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Elke Haferburg
Direktorin 
NDR Landesfunkhaus Mecklenburg-Vorpommern

mit niemandem darüber sprechen, keinen Leis-
tungssport treiben. Und all das, weil sie mit einem 
Menschen aus einem westlichen Land Freundschaft 
halten wollte. Es sind Geschichten aus dem Alltag 
der DDR – Situationen, in denen niemand wusste, 
wie ihm geschieht, von Menschen, die fremdbe-
stimmt wurden, rechtlos und ohnmächtig. 

Auf der Schul-DVD sind Beiträge aus dem 
NDRfernsehen zu sehen, die wir in der Reihe »Zeit-
reise« immer sonntags im Nordmagazin ausstrah-
len. Der Bildungsauftrag des öffentlich-rechtlichen 
Fernsehens hat hier seine ganz eigene Ausprägung 
gefunden. Dass unsere Zeitgeschichtsfilme für den 
Unterricht an Schulen geeignet sind, hat der Erfolg 
der ersten Ausgabe im Jahr 2009 gezeigt. Und so 
wünschen wir uns auch für die zweite Schul-DVD, 
dass junge Menschen in ganz Deutschland einen 
Anstoß erhalten, sich mit der DDR-Historie zu be-
schäftigen. Die Zeitreisen zeigen nicht nur Formen 
des totalitären Systems DDR. Sie zeigen auch, dass 
es sich lohnt für Freiheit und Demokratie zu strei-
ten, für ein Leben in Selbstbestimmung.

Wie hätte ich mich entschieden, würde ich in der 
DDR leben? Oder kann ich mir das, was in den elf 
Kapiteln auf der Schul-DVD zu sehen ist, heutzuta-
ge vorstellen? Die jungen Nutzer dieses Schulma-
terials haben die DDR nicht selbst erlebt. Aber sie 
sollen ihr Leben und ihre Ansichten mit denen der 
Hauptfiguren aus den Filmen vergleichen.

Warum beobachten Dutzende Polizisten Ende der 
80er Jahre eine Gruppe von Theologiestudenten 
am Tag des Gedenkens der Opfer des Holocaust 
in Rostock auf dem jüdischen Friedhof? Sie tragen 
Kerzen bei sich. Ihr Gedenken ist echt. Es ist aber 
nicht verordnet, nicht angewiesen von der Staats-
jugend FDJ. Damit machen sie sich verdächtig.

Da ist die junge Kanutin. Sie gilt als der Sportstar der 
Zukunft in der DDR. Bei einem Wettkampf freun-
det sie sich mit einem Kanadier an, einem hübschen 
Burschen aus dem Westen. Sie borgt sich seinen 
Walkman – der Fehler ihres Lebens. Ein Neubran-
denburger Betreuer beobachtet die Szene. Kaum zu 
Hause angekommen, wird sie »ausdelegiert«, darf 

»Die Zeitreise« – Fernsehen macht Schule »Zeitreisen« – Dokumentationen über das Leben in der DDR

Die Filme erzählen von Unrecht, von erfahrenem 
Leid, aber auch von Mut, dem Testen von Grenzen, 
von Nischen und individuellem Glück. Sie sind da-
mit so vielfältig wie das Land, von dem sie erzäh-
len. Die großen gesellschaftlichen und politischen 
Zusammenhänge zu den konkreten Geschichten 
finden sich im Buch. 

Das, von Peter Effenberg erarbeitete, Begleitmate-
rial zu den Filmbeiträgen ist über die Internetseite 
www.stiftung-aufarbeitung.de sowie verschie-
dene Bildungsserver abrufbar. Die Beiträge wur-
den möglich durch die enge Zusammen  arbeit mit 
dem Norddeutschen Rundfunk, Landesfunkhaus 
Mecklenburg-Vorpommern, wo seit mehr als zehn 
Jahren jeden Sonntag im »Nord magazin« Zeitrei-
sen in die Geschichte unternommen werden.  

In Person von Elke Haferburg und Gerd Wehlisch  
hatte das Vorhaben dort jederzeit engagierte Part-
ner und mit Thomas Balzer einen kompetenten 
und kontinuierlichen inhaltlichen Begleiter. Die 
Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Dik-
tatur hat durch ihr Engagement ermöglicht, dass 
die Filme für den Einsatz in Schulen und ande-
ren Bildungseinrichtungen aufbereitet und be-
reitgestellt werden können. Frau Dr. Sabine Ross  
und Anna Kaminsky waren hier Ratgeber und  
Begleiter. 

Allen Beteiligten gilt unser herzlicher Dank für die 
gemeinsame Arbeit an diesem Projekt.

Wer die DDR erlebt hat, kann viele verschiedene 
Geschichten erzählen und jede einzelne dieser 
Geschichten wirft ein anderes Bild auf das Land. 
Zwanzig Jahre nach dem Ende der DDR scheint 
es DIE Geschichte der DDR nicht zu geben. Die 
40 Jahre, die beide Teile unseres Landes unter-
schiedliche Entwicklungswege nahmen, sind im 
Geschichtsbuch angekommen und einsortiert. Sie 
dienen als Handlungsraum für Spielfilme ebenso 
wie als abgeschlossenes Forschungsgebiet oder als 
Sehnsuchtspunkt. 

Mit der Zeit setzt auch die natürliche Unschärfe 
menschlicher Erinnerung zum Leben in der DDR 
ein. Aus dem »es war nicht alles schlecht« der ers-
ten Jahre nach 1989 wird immer öfter ein »es war 
nicht alles gut«. Die Selbstverständlichkeit der Frei-
heit ist so groß, dass ihr Wert leicht zu übersehen ist.

Die Beiträge auf der DVD erzählen von Menschen 
deren Biografien durch das, was sie in der DDR er-
lebt haben, weit über den Bestand des Staates DDR 
hinaus geprägt sind. Sie erzählen davon, wie Au-
genblicke und zunächst kleine Ereignisse über den 
Lauf eines ganzen Lebens entscheiden können. Sie 
erzählen aber auch vom Gewicht persönlicher Ent-
scheidungen, davon, dass mit einer klaren Haltung 
scheinbar unveränderliche Verhältnisse doch zu 
ändern sind und dass man, ganz gleich wie auch 
immer das Umfeld sein mag, mit allem was man 
tut oder unterlässt der eigenen Biografie einen klei-
nen Mosaikstein hinzufügt, der für immer bleibt. 

Olaf Jacobs
Produzent
Hoferichter & Jacobs GmbH
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möglich. Aufgrund ihres christlichen Glaubens 
und Engagements wurde Christiane zudem bereits 
bis zur 10. Klasse im Auftrag des Ministeriums für 
Staatssicherheit von einem Mitschüler beobachtet. 

Christiane bemühte sich dann um eine Berufsaus-
bildung mit Abitur – doch auch hier lehnten die 
Funktionäre alle Bewerbungen zunächst ab. Nur 
der besonderen Unterstützung eines Lehrers war 
es zu verdanken, dass Christiane schließlich eine 
Ausbildung zur »Facharbeiterin für Plast- und 
Elastverarbeitung, Fachgebiet Spritzgießen« be-
ginnen konnte. Sie schloss die Ausbildung als Bes-
te ihres Jahrganges in der gesamten DDR ab. 

Doch auch nach der Ausbildung wollte Christiane 
weiter Ärztin werden. Dieser Wunsch wurde ihr 

– trotz Erfüllung aller Leistungsansprüche – aus 
politischen Gründen von der DDR verwehrt. Erst 
nach ihrer Ausreise in den Westen konnte sie Me-
dizin studieren und arbeitet heute als Fachärztin 
für Anästhesie in Hannover.

Jeder Schüler kann nach seinen Fähigkeiten und 
Interessen den Beruf seiner Wahl ergreifen – das 
propagiert die DDR-Politik immer wieder öffent-
lich. Doch die Praxis sah oft anders aus: Die Ver-
wirklichung des eigenen Berufswunsches hing 
entscheidend von der politischen Einstellung zur 
DDR und der sozialen Herkunft des Schülers ab. 
Kinder aus Pastorenfamilien zum Beispiel wurden 
über Jahrzehnte nur eingeschränkt zum Abitur 
zugelassen. 

So auch Christiane Hagenah: als Tochter des 
Schweriner Oberkirchenrates geboren, wuchs 
sie in einer evangelischen Familie auf. Eine Mit-
gliedschaft in der Pionierorganisation und auch 
der Jugendorganisation FDJ lehnten sie und ihre 
Eltern ab. Als sich Christiane Hagenah zum Abitur 
bewirbt, wird sie trotz durchweg sehr guter Leis-
tungen für den Besuch der Erweiterten Oberschule 
(EOS) nicht zugelassen. Ihr Berufswunsch Ärztin 
war damit nicht erfüllbar, denn ein Medizinstudi-
um ohne Abitur – das war auch in der DDR nicht 

Hans-Joachim Meyer: Hochschulpolitik in der 
DDR, in: Enquete Kommission Aufarbeitung 
von Geschichte und Folgen der SED-Diktatur in 
Deutschland: Protokoll der 33. Sitzung, Band III, 1, 
Baden-Baden 1995.

Hans-Jürgen Schulz (Hg.): Das Hochschulwesen 
der DDR. Ein Überblick, Berlin (Ost) 1980.

Ilko-Sascha Kowalczuk: Geist im Dienste der 
Macht. Hochschulpolitik in der SBZ/DDR 1945 bis 
1961, Berlin 2003.

Uwe Hoßfeld, Heinz Mestrup, Tobias Kaiser (Hg.): 
Hochschule im Sozialismus. Studien zur Fried-
rich-Schiller-Universität Jena (1945-1990), Köln 
2007.
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fe zu erlangen. 1946 erstmals für Arbeiterstuden-
ten angebotene Vorkurse wurden sukzessive zur 
»Arbeiter- und Bauernfakultät« (ABF) ausgebaut. 
Die ABF bot ab 1949 zumeist wenig vorgebilde-
ten, »jungen Menschen aus der Arbeiterklasse und 
der werktätigen Bauernschaft« einen dreijährigen 
Lehrgang mit dem Abschluss Abitur. Die ABF war 
neben der Entnazifizierung das wichtigste Merk-
mal der I. Hochschulreform in der SBZ/DDR. 

Von den traditionellen Hochschulen wurden die 
ABF vielfach als neue, kommunistisch ausgerich-
tete »Kaderschmieden« wahrgenommen. Nicht 
fachliche Kompetenz, sondern politische Zuverläs-
sigkeit würden zur Zulassungsvoraussetzung, kriti-
sierten manche. Die SED bezeichnete diese Diskus-
sionen als »erbitterte Klassenauseinandersetzung 
mit reaktionären und fortschrittsfeindlichen Kräf-
ten«. In der Rückschau stimmt sicherlich beides: 
der Zugang zur Universität und Hochschule wurde 
für wenig vorgebildete und finanziell schlecht aus-
gestattete Kinder besser möglich – die politische 
Einstellung der ABF-Absolventen spielte jedoch 
eine wichtige Rolle für die Zulassung zur ABF. 

Interessanterweise ließ die I. Hochschulreform 
ebenso wie die direkt folgende II. Hochschulre-
form 1952 die traditionelle Fakultäts- und Ordi-
narienstruktur unangetastet. In der deutschen 
Universitätstradition stehende Professoren hatten 
an den DDR-Universitäten noch immer hohe Ent-
scheidungsgewalt. Natürlich galt politische Zuver-
lässigkeit im Sinne der SED inzwischen als wichtig 

– doch die fachliche Qualität war oftmals entschei-
dender als die politische Haltung. Anfang der 50er 
Jahre wollte die SED Fachpersonal an den Hoch-
schulen der DDR halten. Der Exodus auch von wis-
senschaftlichem Personal in die BRD war bereits 
groß und man wollte dies nicht durch zu direkten 
politischen Druck verstärken. So »begnügte« sich 
die Reform von 1952 damit, nun auch offiziell den 
»Aufbau des Sozialismus in der DDR« in die Hoch-
schulen und Universitäten zu tragen. 

und Leipzig. Bei dieser Zahl blieb es auch bis 1989. 
Die DDR gründete jedoch bis 1989 eine Vielzahl 
von spezifischen Technischen, Medizinischen, Ju-
ristischen und Pädagogischen Hochschulen sowie 
Medizinischen Akademien. Diese Einrichtungen 
sollten helfen, den Mangel an Ärzten, Ingenieu-
ren und weiterem Fachpersonal dauerhaft zu be-
seitigen. 

Besonders signifikant ist, dass die Hochschul-
politik in der frühen DDR den Anspruch hatte, 
»die tiefe Kluft zwischen Buch und praktischem 
Leben« zu überbrücken. Diese galt laut Lenin als 
»eine der größten Plagen, die uns die alte, kapita-
listische Gesellschaft hinterlassen hat.« Zugleich 
versuchte man bereits in den 50er Jahren, die 
inzwischen staatlichen Betriebe und Kombinate 
der DDR direkt mit den Hochschulen und Univer-
sitäten zusammenzubringen. Das hatte zum Ziel, 
über einen engen Praxisbezug eines jeden Stu-
dienganges die Absolventen einerseits auf ihren 
beruflichen Alltag vorzubereiten und andererseits 
den Betrieben die Möglichkeit zu geben, eigenen 
Bedarf direkt mit den Universitäten und Hoch-
schulen abzustimmen. 

Die Wiedereröffnung der Universitäten und Hoch-
schulen nach Ende des 2. Weltkrieges konnte in der 
Sowjetischen Besatzungszone (SBZ) mit dem Be-
fehl Nr. 50 der Sowjetischen Militäradministration 
in Deutschland (SMAD) ab dem 4. September 1945 
begonnen werden. Die Wiederaufnahme der Ar-
beit knüpften die sowjetischen Besatzungsbehör-
den an eine Hochschulreform, mit der vor allem 
Strukturen, Personal und Inhalte entnazifiziert 
werden sollten. Um die nationalsozialistische Ideo-
logie aus dem Bildungswesen zu verbannen, riefen 
KPD und SPD zusätzlich im Oktober 1945 zu einer 
demokratischen Schulreform auf und forderten 
ein einheitliches Schulsystem, »in dem die geisti-
gen, moralischen und physischen Fähigkeiten der 
Jugend allseitig entwickelt, ihr eine hohe Bildung 
vermittelt und allen Befähigten ohne Rücksicht 
auf Herkunft, Stellung und Vermögen der Eltern 
der Weg zu den höchsten Bildungsstätten freige-
macht wird.« An den Hochschulen und Univer-
sitäten wurden 1945 alle nationalsozialistischen 
Rechtsbestimmungen, Organisationen und Insti-
tute verboten. Aus Bibliotheken wurde sämtliche 
faschistische Literatur entfernt. Alle Hochschul-
lehrer wurden einer Überprüfung unterzogen, 
vorbelastete Lehrer entlassen. 

Diese erste Hochschulreform direkt nach Kriegs-
ende war geprägt vom Willen des Neuaufbaus und 
der »geistigen Erneuerung« des deutschen Volkes. 
Der Schock des Nationalsozialismus saß tief. Dass 
die deutsche Bevölkerung den Ideen Hitlers so eu-
phorisch gefolgt war, war das zentrale Argument 
für den radikalen Neuanfang im Bildungsbereich. 

Die geistige Erneuerung in Ostdeutschland war 
nach Ansicht der 1946 aus KPD und SPD gegrün-
deten SED nur mit der »Brechung des bürgerli-
chen Bildungsprivilegs« zu erreichen. Kinder von 
Arbeitern und Bauern sollten direkten Zugang zu 
den Universitäten erhalten. Ein Stipendiensystem 
und entsprechende Zulassungsprinzipien sollten 
diese Kinder gezielt fördern, um die Hochschulrei-

Die II. Hochschulreform (1952)

 » führte das Fach »Marxismus-Leninismus« als 
obligatorisches Studienfach für alle Studiengän-
ge, in seiner endgültigen Form als dreijährigen 
Kurs mit den Bestandteilen Philosophie, Politi-
sche Ökonomie und Geschichte der Arbeiterbe-
wegung ein; 

 » führte Russisch als obligatorisches Fach ein;
 » richtete sogenannte Prorektorate an jeder Hoch-

schule und Universität ein, die als zentrale Lei-
tungsinstrumente vor allem für die Bereiche 
Studienangelegenheiten und marxistisch-leni-
nistisches Grundlagenstudium verantwortlich 
waren; 

 » bezog jetzt die FDJ und auch die SED in den 
Senat offiziell mit ein, d.h. nicht mehr nur über 
Wahlen sondern per se; 

 » begann damit, das Fernstudium in der DDR ein-
zuführen, das im Laufe der Jahre zu einer sehr 
wichtigen, berufsbegleitenden Studienform 
wurde.

Es gab 1945 wie schon 1939 sechs Universitäten in 
der SBZ: Rostock, Greifswald, Berlin, Halle, Jena 

Struktur der Hochschulen in der DDR

AnzAhl der hochschulen in der ddr  (Quelle: schulz [hg.]: hochschulwesen der ddr, s.37)

1939 1951 1960 1970 1980

universitäten 6 6 6 6 6

Technische hochschulen 2 3 10 19 18

Ökonomische und juristische  
hochschulen

2 2 3 3 3

Pädagogische hochschulen, 
inkl. sporthochschule dhfK leipzig

– 2 2 9 10

Medizinische Akademien – – 3 3 3

Künstlerische hochschulen 5 8 11 11 11
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ler mussten SED-Mitglied sein. Die Universitäten 
und Hochschulen der DDR wurden mit dieser 
Strukturreform noch stärker kontrollierbar – jeg-
liches nonkonforme Verhalten, Denken oder For-
schen wurde nun bemerkt, verzeichnet und im 
Zweifelsfall bestraft. 

Spätestens mit der III. Hochschulreform waren die 
Universitäten und Hochschulen vollständig in das 
»einheitliche sozialistische Bildungssystem« inte-
griert – mit allen wissenschaftlichen, politischen 
und strukturellen Konsequenzen. Ein entspre-
chendes Schema aus dem Jahre 1980 verdeutlicht 
dieses System: 

Vernetzung – die Betreuung der Studenten war 
sehr eng. Andererseits waren nonkonformes Ver-
halten und wissenschaftliches Arbeiten abseits der 
politischen Vorgaben unbemerkt kaum möglich: 

Die 1968 umgesetzte III. Hochschulreform bedeu-
tete einen radikalen strukturellen Bruch. Sie hatte 
das zentrale Ziel des Umbaus zu »sozialistischen 
Hochschulen«. Nach Mauerbau und wirtschaft-
licher Konsolidierung der DDR war die Zeit für 
einen weitreichenden Umbau aus Sicht der SED 
gekommen. Alle Fakultäten und Institute der 
Universitäten wurden aufgelöst und ersetzt durch 
sogenannte »Sektionen« auf der Basis eines oder 
mehrerer, verwandter Fachgebiete. Jede Sektion 
wurde von einem Direktor und zwei Stellvertre-
tern geleitet. Alle Sektionen unterstanden direkt 
dem Rektor und waren weisungsgebunden. Alle 
auf diesen Führungsebenen tätigen Wissenschaft-

Die Leitungsstrukturen an DDR-Universitäten 
zeigt die folgende Grafik. Sie verdeutlicht die straf-
fe Organisation und die klaren Zuständigkeiten. 
Der Vorteil dieser Struktur war eine sehr starke 
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chen Alltag, der jedoch immer mehr von Mangel 
geprägt war. Die wirtschaftlichen und finanziellen 
Schwierigkeiten der DDR in den 80er Jahren ließen 
auch die materielle Ausstattung der Hochschulen 
und Universitäten immer schwieriger werden. Die 
Forschung der DDR hinkte so in besonders kos-
tenintensiven, vornehmlich naturwissenschaftli-
chen Bereichen dem internationalen Stand allein 
deshalb hinterher, weil sie die nötigen Mittel für 
z.B. Labore oder Materialien nicht zur Verfügung 
hatte. So nahm man insbesondere in den 80er Jah-
ren in diesen Bereichen die neuen internationalen 
Forschungsergebnisse zwar zur Kenntnis, aber das 
Mitwirken auf Augenhöhe war in vielen Bereichen 
nicht mehr möglich. 

Selbst die Beschaffung von wissenschaftlicher Li-
teratur wurde immer schwieriger – aus politischen 
wie finanziellen Gründen. Nicht jedes fachlich 
wichtige Buch konnte sofort und in ausreichen-
der Auflage von den staatlichen Verlagen zur Ver-
fügung gestellt werden. Insbesondere westliche 
Fachliteratur war Mangelware – selbst wenn sie als 
politisch unbedenklich galt. 

Wer bestimmte, in der DDR nicht erhältliche oder 
gar verbotene Literatur besaß, musste bei Entde-
ckung mit empfindlichen Strafen rechnen. In jeder 
Hochschule gab es sogenannte »Giftschränke«, 
in denen Fachzeitschriften oder Bücher aus dem 
Westen gebunkert und nur einem privilegierten, 
nach SED-Ansicht politisch besonders zuverlässi-
gen Personenkreis zugänglich wurden. 

Die Veröffentlichung von wissenschaftlichen Er-
kenntnissen unterlag – wie der gesamte Literatur-
betrieb der DDR – einer Zensur. Dazu gab es im 
Kulturministerium eine »Hauptverwaltung Ver-
lage und Buchhandel«. Dieser Hauptverwaltung 
waren alle 78 Verlage unterstellt. Lektoren und 
Verlagsleiter mussten hier ihre Vorhaben begrün-
den. Nur wer ein »Druckgenehmigungsverfahren« 
erfolgreich durchlief, konnte veröffentlichen. Erst 
dann erhielt der jeweilige Verlag eine Zuweisung 
von Papier. Nicht selten wurde zwar eine Druckge-
nehmigung erteilt, die Papierzuweisung aber blieb 

können und müssen, daß diese Leistungen erbracht 
wurden trotz der einer freien Lehre und Forschung 
hohnsprechenden Hochschulpolitik der SED. (...)

Die privilegierte Position der marxistisch-leninis-
tischen Ideologie degradierte Wissenschaftsgebiete 
von unmittelbarer politischer und ideologischer Re-
levanz zu Filialen der ZK-Abteilungen und beschä-
digte darüber hinaus durch den Anspruch, die ka-
tegorialen und methodologischen Grundlagen allen 
wissenschaftlichen Arbeitens vorzugeben – wenn 
auch in unterschiedlichem Grade – das wissen-
schaftliche Leben in allen akademischen Diszipli-
nen. Die Isolierung von der internationalen wissen-
schaftlichen Kommunikation und die sich ständig 
verschlechternden Arbeitsbedingungen von Lehre 
und Forschung taten ein übriges.«
(Hans-Joachim Meyer: Hochschulpolitik in der 
DDR, Seite 378 f.)

zum Abitur oder zum Studium. Die SED bestand 
darauf, ein Studium nur jenen zu finanzieren, die 
auch »im Einklang mit den Zielen und Prinzipien 
der sozialistischen DDR« standen und gewillt wa-
ren, ihren Platz dort zu finden. 

Insbesondere Jugendlichen mit kirchlichem Hin-
tergrund hatten es schwer, das zu studieren oder 
als Beruf zu erlernen, was sie wollten. Nicht selten 
wurde diesen jungen Menschen trotz ausgezeich-
neter schulischer Leistungen ein Zugang zu EOS 
und Studium aus politischen Gründen verwehrt. 
Wie weitgehend solche Sperrungen waren, war 
auch immer abhängig von den unmittelbar damit 
befassten Personen. Im Zweifel half es nicht, dass 
in § 56 des Bildungsgesetzes der DDR stand: »Jeder 
Bürger der DDR, der die Hochschulreife besitzt, 
hat das Recht, sich zum Studium an einer Univer-
sität oder Hochschule zu bewerben.« 

Vor der Studienbewerbung durchliefen die Jugendli-
chen eine Phase verschiedener Beratungen und Ge-

Der Anteil der Studierenden eines jeden studienfä-
higen Jahrganges stieg von ca. 5% im Jahre 1951 auf 
um die 10% in den 80er Jahren. Über 30.000 Studien-
anfänger hatten die Hochschulen und Universitäten 
der DDR jährlich Ende der 80er Jahre zu verzeich-
nen. Etwa 29.000 Studenten schlossen ihr Studium 
jährlich ab. Die straffe Organisation des Studiums, 
das Studieren in Seminargruppen und die direkte 
Zuordnung zu Hochschullehrern führten dazu, dass 
es so gut wie keine Studienabbrecher und vor allem 
kaum Überziehungen der vorgeschriebenen Studi-
enzeit gab. Die Zahl der Lehrkräfte stieg von 1.395 
im Jahr 1951 auf weit über 6.000 in den 80er Jahren. 
Hinzukamen 1951 ca. 2.000 wissenschaftliche Mit-
arbeiter, 1980 waren es bereits 23.000. 

Mit der III. Hochschulreform wurde auch ein geson-
dertes »Ministerium für Hoch- und Fachschulwesen« 
in der Regierung der DDR etabliert. Das Ministeri-
um organisierte über sogenannte Grundsätze und 
Direktiven eine zentrale Anleitung aller Hochschu-
len und Universitäten. Diese betrafen alle relevanten 
Bereiche des Hochschulwesens, insbesondere:

 » die finanzielle Planung innerhalb der 5-Jahres-
Planwirtschaft,

 » die Festlegung der Aufgaben der Hochschulen 
in der Erziehung und Ausbildung, in der For-
schung, in der Wissenschaftsentwicklung und 
in der Personalarbeit,

 » die Ausarbeitung von Vorgaben für die Studien-
planung und die Bestätigung der Studienpläne 
sowie die Grundlinien der Studienorganisation,

 » die Weiterbildung des Hochschulpersonals,
 » die Gestaltung der engen Praxisbeziehungen 

der Hochschulen und die Orientierung der 
Hochschulforschung auf die langfristigen Be-
dürfnisse von Volkswirtschaft und Wissen-
schaftsentwicklung,

 » die Entwicklung des Lehrkörpers und des wis-
senschaftlichen Nachwuchses. 

Mit der III. Hochschulreform hatte das Hochschul-
wesen der DDR seine Struktur gefunden, die es bis 
zum Ende der DDR 1989 behielt. Die Universitäten 
und Hochschulen fanden in einen wissenschaftli-

aus. Manche Verlage honorierten auf Anweisung 
aus dem Kulturministerium Autoren für ihr Buch 
sogar – ohne dass es je veröffentlicht wurde. 

Der besonders profunde Kenner des DDR-Hochschul-
wesens und von 1990 bis 2002 als Staatsminister für 
Wissenschaft und Kunst in Sachsen tätige Sprachwis-
senschaftler Hans-Joachim Meyer reflektierte 1993 
vor der Enquete-Kommission des Deutschen Bundes-
tages über das Hochschulwesen in der DDR wie folgt:

»Natürlich kann ernsthaft überhaupt nicht bestrit-
ten werden, daß die ostdeutschen Universitäten 
und Hochschulen leistungsfähig und auf vielen 
Gebieten der Lehre und Forschung ebenbürtige 
Partner sind und waren. Dies ist so vielfach und 
überzeugend belegt, daß jeder, der glaubt dies in 
törichtem Hochmut zu leugnen, als ernsthafter Ge-
sprächspartner ausfällt. Mit Recht wird man sagen 

Die Zulassung zu einer Hochschule oder Univer-
sität war auch in der DDR rein formal an die all-
gemeine Hochschulreife gekoppelt. Das Abitur 
wurde in der Erweiterten Oberschule (EOS) erwor-
ben, in der man ab der 9. oder 11. Klasse bis zur 
12. Klasse lernte. Auch eine Berufsausbildung mit 
Abitur gab es in der DDR. 

Wie schon bei der Zulassung zum Abitur waren 
neben guten schulischen Leistungen auch die ei-
genen politischen Ansichten und zum Teil auch 
die familiären Hintergründe für eine Zulassung 
zum Studium in der DDR wichtig. Jugendliche, die 
nicht Mitglied der FDJ waren, hatten es schwerer, 
zur EOS zugelassen zu werden oder einen Stu-
dienplatz zu bekommen – immer wieder wurde 
der Zugang sogar vollständig verwehrt. Auch rege 
Kontakte zu Verwandten im Westen und insbeson-
dere »Republikflüchtlinge« (also Menschen, die die 
DDR verlassen hatten) in der eigenen Familie gal-
ten der SED als politische Unzuverlässigkeit und 
waren Grund für das Verweigern der Zulassung 

Zugangsvoraussetzungen, Alltag und Karrieremöglichkeiten
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Fachrichtungen »umgeleitet« wurden. Dieses Zu-
lassungsverfahren machte es ohne weiteres mög-
lich, Bewerber aus politischen Gründen abzuleh-
nen. Sechs Monate vor Studienbeginn sollten die 
Bewerber ihre Entscheidung in den Händen halten. 
Für die Leistungseinschätzung zogen die Kommis-
sionen das Zeugnis der 11. Klasse heran. 

In den 80er Jahren war es üblich, dass die männ-
lichen Kandidaten vor dem Studium ihren Wehr-
dienst leisteten. Nicht selten wurde erwartet, dass 
der Studienbewerber statt der gesetzlichen 18-mona-
tigen Wehrpflicht eine 36-monatige Armee-Zeit leis-
tete.Ende der 70er Jahre erhielten zwischen 85 und 
90% der Bewerber den gewünschten Studienplatz 
(Schulz). Diese Zahlen sind nicht überprüfbar. Wer 
einmal einen Studienplatz hatte, fand sich in einem 
sehr straff organisierten Studienalltag wieder: in so-
genannten »Seminargruppen« von zwischen 15 und 
25 Personen wurde studiert. Jeder Seminargruppe 
war ein anleitender Dozent zugeordnet. Wie ein vier-
einhalbjähriges Studium aussah, zeigt das folgende 
Beispiel aus dem Bereich Elektroingenieurwesen: 

lungen von den Qualitäten eines Hochschullehrers 
hatten als die SED-Kreisleitung oder das Hoch-
schulministerium, und den Anstand und den Mut, 
sich diesen Vorstellungen entsprechend für Kollegen 
einzusetzen. Es ist richtig, daß der akademische 
Mittelbau in der DDR vielfach aus Leuten bestand, 
die faktisch professorale Funktionen erfüllten und 
nur aus politischen oder ideologischen Gründen 
nicht berufen worden waren. Aber daneben gab es 
im Mittelbau auch solche, die nur aufgrund ihrer 
Parteizugehörigkeit überhaupt an der Hochschule 
gehalten wurden.«
(Hans-Joachim Meyer: Hochschulpolitik in der 
DDR, in: Enquete Kommission Aufarbeitung 
von Geschichte und Folgen der SED-Diktatur in 
Deutschland: Protokoll der 33. Sitzung, Band III,1, 
Seite 379.)

Trotzdem war der Studienalltag kein grauer Alltag. 
Auch in der DDR gab es ein buntes, teilweise kriti-
sches Studentenleben. Trotz aller politischer Ein-
flussnahmeversuche durch die SED, die »Nischen-
gesellschaft« der DDR (Günter Gaus) funktionierte 
auch hier – man schuf sich individuelle Freiräume, 
erstritt sich kleine Freiheiten. Studenten und Pro-
fessoren bemühten sich häufig, in den gegebenen 
Rahmenbedingungen ein fachlich möglichst fun-
diertes Studium gemeinsam zu absolvieren. 

spräche zur »Studienorientierung« und »Studienbe-
ratung«. Ein ärztliches Attest über die entsprechende 
Tauglichkeit für das gewählte Studium und den 
künftigen Beruf musste ebenfalls vorgelegt werden. 
Für spezifische Fachrichtungen wurden bestimmte 
berufliche Vorkenntnisse verlangt: eine Zulassung 
an Ingenieurhochschulen setzte eine abgeschlos-
sene Berufsausbildung in einem der Fachrichtung 
verwandten Beruf voraus. Bei bestimmten Fachrich-
tungen wurden Vorpraktika verlangt. So musste z.B. 
bei der Ausbildung zum Journalisten zunächst ein 
Volontariat in einem Medium absolviert werden, erst 
dann erfolgte die »Delegierung« zum Studium. 

Über die Zulassung zum Studium entschieden 
schließlich Zulassungskommissionen, in denen 
Wissenschaftler des jeweiligen Fachbereiches, Ver-
treter des Jugendverbandes, der Gewerkschaften 
und »kompetente Mitarbeiter aus der gesellschaft-
lichen Praxis« (Schulz) saßen. Die Zulassungen 
wurden anhand vorher zentral festgelegter Plan-
zahlen erteilt. Nicht selten mussten die Kommissi-
onen daher dafür sorgen, dass Bewerber in andere 

Dieses klar und unveränderlich vorgegebene Pla-
nungssystem eines Studiums gab es für alle Fach-
richtungen. Jedes Studium in der DDR hatte einen 
starken Praxisbezug. Die militärische Ausbil-
dungszeit war ein Muss. Gleichzeitig wurden die 
Studenten von Dozenten sehr individuell betreut, 
die Lehrer trugen eine Gesamtverantwortung für 
die Ausbildung der Studenten. Probleme eines Stu-
denten wurden schnell erkannt und thematisiert. 
Studenten mit einem besonders »eigenen Kopf« 
konnten auf diese Weise aber auch gut kontrolliert 
werden. Studienzeitüberschreitungen waren die 
absolute Ausnahme, Abbrüche waren zumeist von 
der Einrichtung selbst ausgesprochene Exmatri-
kulationen. 

Internationale Delegierungen waren nur ins so-
zialistische Ausland möglich. Die DDR ermög-
lichte auch einer großen Zahl von ausländischen, 
vornehmlich aus (auf dem Weg zum Sozialismus 
befindlichen) Entwicklungsländern stammenden 
Studenten das Studium in der DDR. 

Das Ministerium für Staatssicherheit war – wie in 
jedem gesellschaftlichen Bereich der DDR – auch 
an den Hochschulen präsent. Auch an den Hoch-
schulen gab es Inoffizielle Mitarbeiter, mussten 
Reisen ins westliche Ausland, Publikationen oder 
öffentliche Veranstaltungen unter anderem durch 
Kontaktpersonen bei der Stasi genehmigt werden. 

Eine politisch einwandfreie Haltung zu Staat und 
Partei wünschte sich die SED von ihren teuer aus-
gebildeten Wissenschaftlern. Noch einmal Hans-
Joachim Meyer: 

»Es ist richtig, daß Hochschullehrerkarrieren häufig 
von politischem Wohlverhalten zeugen, aber erstens 
schließt politisches Wohlverhalten überragende 
fachliche Kompetenz nicht aus und zweitens gibt es 
genügend Beispiele, daß in bestimmten Fällen die 
Partei glaubte oder genötigt war, vor allem dem Kri-
terium der fachlichen Kompetenz zu folgen. Ganz 
abgesehen davon, daß die Partei (die SED – P.E.) 
aus konkreten Menschen bestand, die – jedenfalls 
in der Hochschule – gelegentlich andere Vorstel-

01 // Studieren in der DDR – Die sozialistische Elite 01 // Studieren in der DDR – Die sozialistische Elite

16

6

2

2

4

1

3

2

16

52 52 52 52 22

16

6

2
1

5

1

3

2

16

16

5

2
1

4

1

3

2

18

18

5

2

2

3

4

18

4

16

1
1

Lehrveranstaltungen und 
Selbststudium

Praktika (Betriebs- und 
Ingenieurpraktikum)

Militärische Ausbildung bzw. 
Zivilverteidigungsausbildung

Zeit für Anfertigung der 
Diplomarbeit

Prüfungen

vorlesungsfreie Zeit für wissen.
Arbeit und spezielle wiss. Studien

Urlaub / Unterbrechung 
durch Feiertage

1. Studienjahr

Frühjahrs-
Semster

Wochen

Herbst-
Semster

2. Studienjahr 3. Studienjahr 4. Studienjahr 5. Studienjahr

Christiane Hagenah



16 17

Überleben, das Recht des Stärkeren. Wochenlang 
saß der Junge in Einzelarrest, insgesamt zwei Jahre 
musste er im Jugendwerkhof verbringen, ehe man 
ihn mit 18 Jahren zur Arbeit in eine LPG entließ.

René Kretschmann wurde gegen den Willen seiner 
Eltern wegen mehrfachen Schulschwänzens in den 
Jugendwerkhof Olgashof eingewiesen. Ihn traf die 
Härte und Brutalität so sehr, dass er wiederholt 
versuchte zu fliehen. Auch Rene saß immer 21 Tage 
am Stück in Einzelhaft, kam dann wieder ein paar 
Tage raus, um dann wieder für 21 Tage eingesperrt 
zu werden. Kontakt zu seinen Eltern wurde ver-
boten, bei seiner Entlassung mit 18 Jahren muss-
te René unterschreiben, dass er mit niemandem 
über die Geschehnisse im Jugendwerkhof spricht. 
Seine Eltern haben erst nach der Wende erfahren, 
was wirklich in Olgashof abgelaufen ist. Sie waren 
entsetzt.

Rene Kretschmann und Stefan Metzler haben in 
Olgashof die schlimmsten Erfahrungen ihres Le-
bens gemacht. Der Beitrag erzählt ihre Geschichte. 

Als Stefan Metzler in den Jugendwerkhof »Olgashof« 
zwischen Schwerin und Wismar kam, hatte er be-
reits eine Odyssee durch verschiedene Kinderheime 
und Jugendwerkhöfe hinter sich. Als Baby wurden 
seine Schwester und er den Eltern weggenommen. 
Getrennt voneinander kamen sie ins Kinderheim. 
Stefan wuchs als schmächtiges Kind heran, das 
ständig nach seiner Mutter fragte. Mit den Jahren 
wurde er ein stark verhaltensauffälliger Junge, der 
die Aufmerksamkeit auf sich zog, sich kaum kon-
zentrieren konnte und gelegentlich anderen Kin-
dern gegenüber gewalttätig war. Immer wieder frag-
te er, wann er denn endlich eine Familie bekäme. 

Psychiatrische Gutachten aus der Zeit belegen den 
Grund für Stefans Auffälligkeiten: Fehlende Ge-
borgenheit und Liebe in einer Familie. Trotz die-
ses Wissens haben die DDR-Behörden entschieden, 
Stefan nicht in eine Pflegefamilie zu geben, sondern 
von Kinderheim zu Kinderheim weiter zu reichen. 
Als Jugendlicher war Stefan kaum noch zu bändi-
gen, so dass er in den Jugendwerkhof eingewiesen 
wurde. In Olgashof zählte für ihn nur das nackte 

Verena Zimmermann: Den neuen Menschen 
schaffen. Die Umerziehung von schwer erzieh-
baren und straffälligen Jugendlichen in der DDR 
1945 – 1990, Köln 2004.
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ten Anforderungen der gegenwärtigen Erziehungs-
umgebung zu genügen.« (Zitiert nach: Andreas Gat-
zemann: Erziehung zum neuen Menschen, S. 41.)

»Schwererziehbarkeit« wurde in der DDR ein so 
dehnbarer Begriff, dass er als Drohkulisse immer 
wieder Verwendung fand und geradezu zum Syno-
nym für gesellschaftliche Ächtung wurde. Wer sich 
– wie auch immer – als Kind oder Jugendlicher den 
gesellschaftlichen Normen entzog, musste damit 
rechnen, als »schwererziehbar« eingestuft zu wer-
den. Er galt damit dem Staat und seinen Ansprü-
chen gegenüber als feindlich eingestellt. 

Doch »Schwererziehbarkeit« wurde von politischer 
Seite und damit auch in der DDR-Pädagogik als ver-
änderbar eingestuft. Für die offizielle Politik war es 
nicht hinnehmbar, dass sich Kinder und Jugendli-
che der sozialistischen Gesellschaft entzogen – ge-
wollt oder ungewollt, aus welchen Gründen auch 
immer. Während in kapitalistischen Systemen aus 
DDR-Sicht Schwererziehbarkeit Ausdruck der sozi-
alen Unsicherheit und der Rücksichtslosigkeit des 
Wirtschaftssystems war, wurde Schwererziehbar-
keit zwar auch in der DDR eingeräumt, jedoch als 
»zum Absterben verurteilt« eingestuft. Diese Er-
scheinung sei rudimentär. Damit wurde eine Dis-
kussion, inwieweit die sozialistische Gesellschaft 
selbst für Jugendkriminalität bzw. das Sich-Entzie-
hen von Jugendlichen aus dieser Gesellschaft ver-
antwortlich war, gar nicht erst geführt. Erst in den 
70er und 80er Jahren wurde in der pädagogischen 
Fachpresse vorsichtig diskutiert, ob die Ursachen 
für die zunehmende Anzahl von »schwererziehba-
ren« Kindern und Jugendlichen nicht auch in der 
DDR-Gesellschaft selbst zu finden seien. 

Es gab in der DDR den absurden, umstrittenen und 
selbst von der Politik nie ganz genau definierten Be-
griff des »Abweichenden Verhaltens«. Damit versuch-
te man, einen allgemeinen Überbegriff zu schaffen, 
der wahlweise mit Verwahrlosung, Schwererziehbar-

keit, sozialer Fehlentwicklung, Delinquenz, Entwick-
lungsgefährdung oder auch Dissozialität beschrieben 
wurde. Unter »Abweichendem Verhalten« wurde Ver-
halten jenseits der in der DDR geltenden gesellschaft-
lichen, politisch-moralischen Normen verstanden. 

Schwererziehbare Kinder und Jugendliche konn-
ten und sollten nach Ansicht der DDR-Staats- und 
Parteiführung konsequent zur sozialistischen Per-
sönlichkeit umerzogen werden. Man orientierte 
sich dabei am pädagogischen Konzept des sowje-
tischen Pädagogen A. S. Makarenko.

Heimkinder in den 1980er Jahren

»Abweichendes Verhalten« von Kindern und Jugendlichen in der DDR

Über die Schaffung eines »einheitlichen Bildungs- 
und Erziehungsauftrages« wollte die DDR dieses 
Ziel erreichen. Bildung und Erziehung hatten des-
halb einen klaren politischen Auftrag: die Erzie-
hung »zur sozialistischen Persönlichkeit«. Bildung 
und Erziehung von Kindern und Jugendlichen in 
der DDR wurden dabei im marxistisch-leninisti-
schen Sinne verstanden – die sozialistische Gesell-
schaft sollte sich »unter Anleitung der Partei stetig 
weiterentwickeln«. 

Soweit die Theorie. Es sei dahin gestellt, inwieweit 
die »sozialistische Persönlichkeit« in der DDR Re-
alität geworden ist. Zum Umgang mit dem Erzie-
hungsanspruch in der Schule sei an dieser Stelle auf 
das Buch »Zeitreise DDR 2009 – Kapitel 1: Schule 
in der DDR – Die Erziehung zur ›sozialistischen 
Persönlichkeit‹« verwiesen. Was aber, wenn sich 
junge Menschen diesem politisch-moralischen 
Anspruch vollständig entzogen? Was, wenn junge 
Menschen dem strahlenden Leitbild nicht entspra-
chen? Was wenn sie kriminell, gewalttätig oder 
vielleicht auch nur politisch oppositionell waren? 
Was, wenn junge Menschen sich nicht normieren 
lassen wollten? 

Die DDR erkannte diese »Gefahr« früh und re-
agierte darauf. 1965 definierte das Institut für Ju-
gendhilfe Ludwigsfelde (IJL) solches Verhalten als 
»Schwererziehbarkeit« wie folgt: 

»Als schwererziehbar sind solche Kinder und Ju-
gendliche zu bezeichnen, bei denen sich durch 
negative, objektive und subjektive Einwirkungen, 
insbesondere durch falsche Erziehungs- und Be-
treuungspflichten und andere destruktive Einflüsse 
negative Verhaltensweisen herausgebildet haben. 
Die Verhaltensweisen und zumeist auch die Leis-
tungen solcher Minderjährigen sind derart negativ 
ausgeprägt, daß sie in krassem Widerspruch zu den 
gesellschaftlichen Forderungen stehen. Die schwer 
erziehbaren Kinder und Jugendlichen sind bereits 
nicht mehr in der Lage, den gesellschaftlich beding-

Bildung und Erziehung hatten in der DDR den 
Anspruch, »sozialistische Persönlichkeiten zu ent-
wickeln«. Dies wurde immer wieder auch offiziell 
betont, so zum Beispiel im Jugendgesetz der DDR 
von 1974: 

»Vorrangige Aufgabe bei der Gestaltung der entwi-
ckelten sozialistischen Gesellschaft ist es, alle jungen 
Menschen zu Staatsbürgern zu erziehen, die den 
Ideen des Sozialismus treu ergeben sind, als Patrio-
ten und Internationalisten denken und handeln, den 
Sozialismus stärken und gegen alle Feinde zuverlässig 
schützen (...). Die jungen Menschen sollen sich durch 
die Eigenschaften wie Verantwortungsbewusstsein 
für sich und andere, Kollektivbewußtsein und Hilfsbe-
reitschaft, Beharrlichkeit und Zielstrebigkeit, Ehrlich-
keit und Bescheidenheit, Mut und Standhaftigkeit, 
Ausdauer und Disziplin, Achtung vor den Älteren, 
ihren Leistungen und Verdiensten sowie verantwor-
tungsvolles Verhalten zum anderen Geschlecht aus-
zeichnen.« (Jugendgesetz der DDR vom 28.1.1974) 

Auch die SED definierte in ihrem Partei-Pro-
gramm von 1976 die Erziehung von »sozialisti-
schen Persönlichkeiten«: 

»Das Bildungswesen hat die Aufgabe, junge Men-
schen zu erziehen und auszubilden, die, mit soli-
dem Wissen und Können ausgerüstet, zu schöpferi-
schem Denken und selbständigem Handeln befähigt 
sind, deren marxistisch-leninistisch fundiertes 
Weltbild die persönlichen Überzeugungen und Ver-
haltensweisen durchdringt, die als Patrioten ihres 
sozialistischen Vaterlandes und proletarische Inter-
nationalisten fühlen, denken und handeln.«

Nach diesem Verständnis boten erst die gesell-
schaftlichen Zustände dem Einzelnen seine Ent-
faltungsmöglichkeiten. Die Gesellschaft stand über 
dem Individuum. Grundlage der sozialistischen 
Gesellschaft war das sozialistische Kollektiv. In die-
sem Kollektiv wurde gearbeitet, gelebt und erzogen. 
Diesem Kollektiv sollte das Individuum dienen. 

Der Anspruch an die »sozialistische Persönlichkeit« in der DDR
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60er Jahren versuchte, die »Beat-Gruppen« zu be-
kämpfen, wurde dies unter anderem über Strafver-
folgung realisiert. Auch die politische Opposition in 
den 80er Jahren, die maßgeblich von jungen Leuten 
mitgetragen wurde, wurde strafrechtlich verfolgt. 

4. »Arbeitsscheu«, »Asozialität« und  
Prostitution

In der DDR gab es nicht nur ein Recht, sondern so-
gar eine Pflicht auf Arbeit, die in Paragraph 24 der 

Die Jugendhilfe in der DDR hatte folgenden An-
spruch: 

»Die Jugendhilfeorgane sollten bei Gefährdung 
oder Fehlverhalten von Kindern und Jugendli-
chen nicht sofort eingreifen, sondern erst, wenn 
die Erziehungsberechtigten trotz gesellschaftlicher 
Unterstützung durch Schule, Betrieb oder Jugend-
organisation die Probleme nicht mehr bewältigen 
konnten.« (Verena Zimmermann: Erziehung zum 
neuen Menschen, S. 37.)

Die Jugendhilfe in der DDR war jedoch nicht bei 
den Jugendämtern organisiert, sondern dem Mi-
nisterium für Volksbildung zugeordnet und hatte 
hier eine »nachrangige Funktion«. Die Jugend-
hilfe verfügte über Jugendhilfekommissionen auf 
kommunaler Ebene sowie über Referate Jugend-
hilfe/Heimerziehung und Jugendhilfeausschüsse 
auf Kreis- und Bezirksebene. Im Ministerium für 
Volksbildung waren die übergeordnete Abteilung 
Jugendhilfe/Heimerziehung und der Zentrale Ju-
gendhilfeausschuss angesiedelt, in denen die po-
litischen und organisatorischen Richtlinien vorge-
geben wurden. 

In den Jugendhilfekommissionen saßen aus-
schließlich ehrenamtliche Jugendhelfer, etwa die 
Hälfte von ihnen hatte eine pädagogische Ausbil-
dung. Sie sollten die Erziehungssituationen in den 

Verfassung der DDR festgeschrieben war. Wer sich 
dem entzog, galt als asozial. Und Asozialität war in 
der DDR mit Paragraph 249 StGB ein Straftatbe-
stand, der für Menschen ab 16 Jahren angewendet 
wurde. Sich der Arbeitswelt in der DDR zu entzie-
hen galt gesellschaftlich als geächtet. Zumeist war 
Alkoholismus der Grund für das Nichterschei-
nen am Arbeitsplatz. Auch Prostitution wurde in  
Paragraph 249 als »asoziale Verhaltensweise« un-
ter Strafe gestellt.

Familien verbessern helfen und hielten direkten 
Kontakt zu betroffenen Familien. Sie kümmerten 
sich außerdem um unter Bewährung oder Erzie-
hungsaufsicht stehende Minderjährige und wirk-
ten beratend bei Vormundschaften, Pflegeschaften 
und Adoptionen mit. 1989 waren 26.582 Jugend-
helfer in 4.179 Jugendhilfekommissionen tätig. 

Die Jugendhilfeausschüsse hatten 1989 2.667 
Mitglieder in 490 Ausschüssen. Jeweils drei bis 
fünf pädagogisch versierte ehrenamtliche Bürger 
hatten hier Einzelfallentscheidungen bei Erzie-
hungshilfe und Adoptionen zu treffen – und damit 
erhebliche Einflussmöglichkeiten in den Familien. 
1.300 pädagogisch ausgebildete Mitarbeiter waren 
in den Referaten Jugendhilfe/Heimerziehung in 
den Kreisen und Bezirken tätig. Die übergeord-
nete Abteilung Jugendhilfe im Ministerium für 
Volksbildung wurde lange Jahre von Eberhard 
Mannschatz geleitet und geprägt, der gleichzeitig 
den einzigen Lehrstuhl für Sozialpädagogik in der 
DDR innehatte. 

Die wichtigsten Zuständigkeitsbereiche der Ju-
gendhilfe insgesamt waren:

 » Erziehungshilfe
 » Vormundschaftswesen für Minderjährige
 » Rechtsschutz für Minderjährige

Die Jugendhilfe der DDR

Phase 1 – Latente Phase: Hier wirkten ungünstige 
Erziehungsverhältnisse und -praktiken. Nährbo-
den für eine ungünstige Entwicklung seien Beson-
derheiten in der Persönlichkeitsentwicklung sowie 
Mängel in der Gewährleistung von Ordnung, Si-
cherheit und gesellschaftlicher Disziplin. 

Phase 2: Hier gäbe es laut Mannschatz eine erste 
Verletzung der gesellschaftlichen Disziplin. Je nach-
dem wie die Gesellschaft erzieherisch reagiere, wür-
de sich die innere Position des Betroffenen manifes-
tieren – positiv oder negativ. Wenn negativ, folge

Phase 3: Hier festige sich die eigenartige innere 
Position des Betroffenen, der dann dauerhafte Stö-
rungen in den sozialen Beziehungen innerhalb aller 
seiner Umfeld-Kollektive habe.

Phase 4: Sei dann schließlich die Phase, in der die 
Umerziehung anzusetzen sei, um die Störung zu 
überwinden und den Betroffenen in die sozialisti-
sche Gesellschaft wieder zu integrieren. 

3.  Jugendkriminalität

Die Grenze zur Jugendkriminalität war bei allem »ab-
weichenden Verhalten« fließend, zumal unangepass-
tes Verhalten in der DDR auch schnell kriminalisiert 
wurde. Im Kernbereich war die Jugendkriminalität 
in der DDR qualitativ nicht anders als in anderen, 
auch westlichen Ländern, auch wenn dies offiziell un-
gern zugegeben wurde. Quantitativ sah es so aus: In 
den 50er und 60er Jahren war der Anteil von Jugend-
lichen (14-25 Jahre) an den Gesamtstraftaten in der 
DDR nachkriegsbedingt mit fast 50% recht hoch. In 
den 70er und 80er Jahren gingen die Zahlen deutlich 
zurück. Zwischen 1,4 und 2% aller Jugendlichen in 
der DDR wurden straffällig. Diese Zahlen sind heute 
nicht viel anders, so begehen Jugendliche zwischen 14 
und 21 Jahren heute ca. 25% der Gesamtstraftaten. 

Immer wieder kriminalisiert, dementsprechend 
verhaftet und auch verurteilt wurden Jugendliche 
in der DDR für politische bzw. kulturelle Ansichten 
(z.T. für »jugendliche Subkultur« wie oben beschrie-
ben). Als die DDR-Staats- und Parteiführung in den 

Verena Zimmermann teilt »Abweichendes Ver-
halten« in ihrem Buch »Den neuen Menschen 
schaffen« (2004) in die folgenden »Erscheinungs-
formen« ein:

1. Jugendliche Subkultur

Unter Jugendlicher Subkultur verstanden die 
DDR-Offiziellen alles, was nicht zur sozialistisch 
geprägten Jugendkultur passte. Über all die Jah-
re wurde diese Subkultur immer maßgeblich von 
westlichen Trends beeinflusst: das Hören von 
westlichen Radiosendern gehörte ebenso dazu, 
wie die Identifikation mit Musikgruppen wie den 
Beatles oder bestimmten westlichen Modeerschei-
nungen. »Hippies« und »Punks« wurden von den 
staatlichen Stellen sehr argwöhnisch beobachtet, 
das Ministerium für Staatssicherheit überwachte 
die Anhänger dieser Szene. In den 80er Jahren ka-
men schließlich auch die »Skins« hinzu, eine für 
die DDR ganz besonders problematische Szene, da 
sie neonazistisch geprägt waren. Neben den eher 
kulturellen Ausrichtungen zählten interessanter-
weise zur jugendlichen Subkultur in der DDR auch 
»Rowdytum« und damit alles, was mit jugendli-
chem »Über-die-Stränge-Schlagen« zu tun hatte, 
inklusive kleinkrimineller und gewaltsamer Akti-
vitäten aus dieser Motivation heraus. 

2. Schwererziehbarkeit

»Disziplinverletzende Handlungen, Besonder-
heiten in der Persönlichkeitsentwicklung, Un-
vermögen der gegebenen Erziehungsumgebung 
zur Umerziehung des Kindes« waren in der DDR 
Kriterien für »Schwererziehbarkeit«. Wenn El-
ternhaus, Schule und Betrieb erzieherisch versag-
ten, dann galt das Kind oder der Jugendliche als 
»schwererziehbar«. Eberhard Mannschatz, seit den 
50er Jahren innerhalb des Ministeriums für Volks-
bildung maßgeblich konzeptionell wie organisato-
risch verantwortlich für die Politik der DDR im Be-
reich Jugendhilfe und Jugendwerkhöfe und später 
Professor für Sozialpädagogik an der Humboldt-
Universität Berlin, teilte 1976 Schwererziehbarkeit 
in vier Phasen ein: 
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und Jugendlicher«. Diese Heime waren der Jugend-
hilfe direkt unterstellt. 

Es muss jedoch eines ganz klar unterschieden wer-
den: sowohl im Jugendgerichtsgesetz von 1952 wie 
auch im neuen Strafgesetzbuch 1968, in das das Ju-
gendstrafrecht integriert wurde, gab es für Jugend-
kriminalität definierte Strafmaßnahmen: 

 » Jugendhaus (»Besserungs- und Erziehungseinrich-
tung« für strafrechtlich verurteilte Jugendliche),

 » Jugendarrest (als »kurzfristige, disziplinierende 
Maßnahme bis zu sechs Wochen Dauer«),

 » Freiheitsentzug, also Jugendstrafvollzug mit ei-
ner maximalen Haftstrafe von 15 Jahren .

Die der Jugendhilfe zur Verfügung stehenden 
Spezialheime und Jugendwerkhöfe waren nicht 
der Justiz unterstellt. In ihnen saßen keine ver-
urteilten Straftäter. Die DDR verstand die der Ju-
gendhilfe zur Verfügung stehenden Spezialheime 
und Jugendwerkhöfe als Einrichtungen mit einem 
»vorbeugenden«, »präventiven« Charakter. Sie 
sollten durch Umerziehung die Reintegration des 
Betroffenen in die Gesellschaft schaffen. Sie waren 
damit nach Auffassung des Bildungsministeriums 
im Grunde ein bedingter Freiheitsentzug ohne ju-
ristisches Urteil – eine Bewährung ohne Urteil. 

 » Auferlegung besonderer Pflichten (z.B. Wieder-
gutmachung, Arbeitsauflagen),

 » Strafen ohne Freiheitsentzug (Geldstrafen, Be-
währungen),

 » Strafen mit Freiheitsentzug (Jugendarrest, Ju-
gendhaus).

2. Vormundschaftswesen

Die ebenfalls in die Jugendhilfe eingegliederten 
Vormundschaftsräte sicherten die Rechte und 
Interessen von Kindern und Jugendlichen, die 
zeitweise oder dauerhaft nicht in ihrer Herkunfts-

familie lebten. Hier wurden eine Übertragung 
des Erziehungsrechts, eine Vormundschaft, eine 
Pflegschaft, Adoptionen und Heimeinweisungen 
entschieden.

3. Rechtsschutz

Die Jugendhilfe war ebenfalls für die Wahrung 
der finanziellen Interessen unehelicher Kinder in 
Bezug auf Vaterschaftsanerkennungen und Unter-
haltszahlungen zuständig. Unverheiratete Mutter 
erhielten über die Jugendhilfe Beratung und Un-
terstützung. 

Die Jugendhilfe als Bestandteil des einheitlichen 
Erziehungssystems arbeitete in den Bezirken und 
Gemeinden der DDR eigenständig, unterstand 
jedoch insgesamt dem Ministerium für Volksbil-
dung. Das Ministerium leitete alle Organe und 
Einrichtungen der Jugendhilfe zentral an. Das Bil-
dungsgesetz von 1965 weist noch einmal deutlich 
auf die zentralen Aufgaben der Jugendhilfe hin: 

»... elternlosen und entwicklungsgefährdeten Ju-
gendlichen eine positive Entwicklung im Sinne 
des sozialistischen Erziehungsziels zu sichern, zu-
sammen mit anderen gesellschaftlichen Kräften 
der Vernachlässigung, ›sozialen Fehlentwicklung‹ 
und Jugendkriminalität vorzubeugen, die für die 
Erziehung Verantwortlichen zu beraten und mit 
ihnen gemeinsam verbindliche Festlegungen zur 
Sicherung der Umerziehung von schwierigen und 
straffälligen Minderjährigen mit den dazu erfor-
derlichen Maßnahmen zu treffen.« (Bildungsgesetz 
der DDR 1965, § 20)

Ein Mittel, das der Jugendhilfe zur Verfügung 
stand, um diese Ziele umzusetzen waren »Spezi-
alheime zur Umerziehung von erziehungsschwie-
rigen und straffälligen Minderjährigen und Nor-
malheime für die Unterbringung und Erziehung 
elternloser und entwicklungsgefährdeter Kinder 

Jugendwerkhof Olgashof

len und schließlich eine Unterbringung in einem 
Heim androhen beziehungsweise auch anordnen. 

Erst als letzte Maßnahme wurde den Eltern das 
Erziehungsrecht entzogen. Dies geschah vor allem 
bei Misshandlung oder sexuellem Missbrauch – je-
doch auch aus politischen Gründen wie Republik-
flucht der Eltern. 

Die Erziehungshilfe hatte außerdem den Auftrag 
der Jugendgerichtshilfe. Das bedeutete, dass die 
Jugendhilfe in alle Phasen eines Gerichtsverfahrens 
gegen einen Jugendlichen (nach Jugendstrafrecht im 
Alter von 14 bis 18 Jahren) eingebunden war – bei 
Ermittlungen, Verfahren, Vollzug und Wiederein-
gliederung. Damit sollte erreicht werden, dass der 
Betroffene kontinuierlich von ihn kennenden Perso-
nen aus der Jugendhilfe betreut wurde. Die Jugend-
hilfe durfte sogar Vorschläge über geeignete Straf-
maßnahmen machen und hatte das Recht, während 
der Verhandlung Fragen zu stellen und Erklärungen 
abzugeben. Das Jugendstrafrecht sah für jugendli-
che Straftäter den folgenden Strafkatalog vor: 

 » Übergabe an ein gesellschaftliches Organ der 
Rechtspflege (Schiedsgericht oder Kontrollkom-
mission),

1. Erziehungshilfe

Die Jugendhilfe sollte über ihre Organe bei plötzli-
chem Schulversagen, Schul- bzw. Arbeitsbumme-
lei oder Vernachlässigung der Erziehungspflichten 
durch die Eltern zunächst gemeinsam mit den 
Familien nach ergänzenden und unterstützenden 
Maßnahmen suchen, um die Situation zu verbes-
sern. Der häufigste Grund für das Eingreifen der 
Jugendhilfe war auch in der DDR das Versagen der 
Eltern als Erziehungsberechtigte. 

Bei Missbrauch, schweren Verstößen der Eltern 
gegen das Erziehungsrecht und bei Schwerer-
ziehbarkeit konnten zeitweilig oder dauerhaft die 
Familien erziehung ersetzende Maßnahmen an-
gewandt werden. Grundsätzlich versuchte die Ju-
gendhilfe jedoch, die Familie als Erziehungsort so 
lange wie möglich zu erhalten. 

Die Jugendhilfe konnte über die Jugendhilfekom-
missionen Maßnahmen wie zum Beispiel beson-
dere Verpflichtungen der Erziehungsberechtigten 
oder des Minderjährigen erlassen. Die Jugendhil-
feausschüsse konnten die Erziehungsaufsicht für 
den Minderjährigen übernehmen (durch Einzel-
personen oder »Kollektive«), ihm Weisungen ertei-

Spezialheime und Jugendwerkhof – Bewährung ohne Urteil
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Misshandlung zwischen den Jugendlichen gab der 
Bericht zu. Von den 2.300 Jugendlichen, die 1963 
im ersten Halbjahr in Jugendwerkhöfen lebten, 
flüchteten 889.

Doch diese Missstände verbesserten sich auch nach 
1965 nicht. Im Protokoll einer Ministerdienstbe-
sprechung zu Spezialheimen und Jugendwerk-
höfen aus dem Jahr 1985 wurden die folgenden 
Probleme genannt: fehlende fachliche und pädago-
gische Qualifizierung der Erzieher, materielle und 
finanzielle Probleme, hohe Fluktuation der Erzie-
her, Probleme mit den Inhalten der pädagogischen 
Arbeit, schlechte Wirksamkeit und die schlechte 
inhaltliche Arbeit der Zentralen Einweisungsstelle 
in Eilenburg. Die Strukturreform vom April 1965 
hatte kaum Fortschritte gebracht. Insbesondere 
die dramatische Lage bei den Erziehern machte 
das deutlich. So schreibt die Abteilung Jugendhilfe 
und Heimerziehung im Ministerium für Volksbil-
dung 1981: 

»Die Forderung, die Planstellen in den Jugend-
werkhöfen mit solchen Kadern (Personal – P.E.) 
zu besetzen, die über Lehrerfahrung verfügen, die 
erfolgreich in anderen Volksbildungseinrichtungen 
(Schule, Hort, Internat) gearbeitet haben und da-
durch besonders geeignet sind, die Umerziehung 
Schwererziehbarer erfolgreich durchzuführen, 
konnte nicht realisiert werden. Dafür gibt es im We-
sentlichen folgende Gründe: 

 » Ablehnung der Belastungen, die sich aus dem 
Früh- und Spät- bzw. Schichtdienst, dem Wo-
chenend- und Feiertagsdienst ergeben, 

 » Angst vor Schwierigkeiten, die sich in der Umer-
ziehungsarbeit mit schwererziehbaren Jugendli-
chen ergeben,

 » Spezielle Qualifizierung für diese spezielle Auf-
gabe,

 » Geringer materieller Anreiz, 
 » Eingeschränkte Möglichkeiten in der Unterbrin-

gung.« 

(Zitiert nach: Andreas Gatzemann: Erziehung zum 
»neuen Menschen«, S. 65.)

bildung tätigem Personal, das in der Regel sehr 
schlecht motiviert war;

 » ständiger Anwendung von physischer und psy-
chischer Gewalt, teilweise durch Erzieher, teil-
weise zwischen den »Insassen« und diese wiede-
rum teilweise geduldet durch Erzieher;

 » politischer Indoktrination, die kaum Erfolg 
hatte;

 » straffen, teilweise militärisch organisierten Ta-
gesabläufen, die selbst die Freizeitaktivitäten 
zeitlich und inhaltlich planend vorgaben;

 » Schulausbildung bzw. Berufsausbildung auf 
sehr niedrigem Niveau;

 » Arbeitserziehung und
 » Verstärkung von kleinkriminellen Tendenzen. 

Die Umerziehung über politische Indoktrination, 
Arbeitserziehung und die Struktur als »Kollektiv« 
hin zur »sozialistischen Persönlichkeit« scheiterte 
in den Jugendwerkhöfen vollständig. Statt dessen 
wurden die Einrichtungen unter Jugendlichen 
gefürchtete Orte, die außerhalb der Gesellschaft 
standen. 1964 konstatierte das Ministerium für 
Volksbildung selbst: 

»Die Einrichtungen gewährleisten eine Isolierung 
der Minderjährigen von ihrer bisherigen Erzie-
hungsumgebung, sichern aber nicht in allen Fällen 
ihre Umerziehung. Selbst Kinder und Jugendliche, 
die aus Heimen mit einer stabilen Erziehungsme-
thode entlassen werden, entwickeln sich nicht in 
jedem Falle positiv; und zwar dann nicht, wenn sie 
unzureichend auf das Leben in der Öffentlichkeit 
vorbereitet werden und die weitere Führung ihres 
Lebensweges durch die gesellschaftliche Einfluss-
nahme auf ihre Erziehungsumgebung nicht gesi-
chert ist. Bei einem Teil der Jugendwerkhöfe und 
Spezialkinderheime muss eingeschätzt werden, daß 
gegenwärtig dort nicht einmal die elementaren Be-
dingungen der Ordnung und Disziplin gewährleis-
tet sind, geschweige denn ein Umerziehungseffekt 
gegeben ist.« (Zitiert nach: Andreas Gatzemann: 
Erziehung zum »neuen Menschen«, S. 65.)

Selbst die Anwendung der Prügelstrafe, ehrver-
letzende Methoden und Duldung von Terror und 

zentral gesammelt, beobachtet und dann auf die 
Einrichtungen landesweit verteilt. Ab 1964 gab es 
in der Abteilung Jugendhilfe im Ministerium für 
Volksbildung eine »Zentralstelle für Spezialhei-
me«. Eine »Heimverordnung« aus dem Jahre 1969 
schuf schließlich eine bis zum Ende der DDR ver-
bindliche und zentrale rechtliche Grundlage für 
Planung, Gestaltung und Leitung der Bildungs- 
und Erziehungsarbeit in den Heimen. 

Insgesamt gab es 55 Jugendwerkhöfe in der DDR 
und den Geschlossenen Jugendwerkhof in Torgau. 
Haupteinweisungsgründe waren

 » in den 50er und 60er Jahren: kriminelle Strafde-
likte (v.a. Jungen), Prostitution (v.a. Mädchen), 
Schulschwänzerei /Arbeitsbummelei, Verwahr-
losungserscheinungen;

 » in den 70er/80er Jahren: vor allem »Verletzung 
der öffentlichen Ordnung«, insbesondere Ar-
beits- und Berufsschulbummelei, Herumtrei-
berei, undiszipliniertes und rowdyhaftes Ver-
halten, sexuelle Auffälligkeiten, schwere und 
leichte kriminelle Delikte (u.a. Diebstähle, un-
befugte Kfz-Benutzung, Körperverletzung, Ban-
denbildung, Passvergehen, Sittlichkeitsdelikte, 
Staatsverleumdung, Unterschlagung).

Seit der Strafrechtsreform 1968 wurden Kinder und 
Jugendliche ausschließlich auf Beschluss der Ju-
gendhilfeausschüsse in Jugendwerkhöfe eingewie-
sen. Gerichte konnten nicht mehr (wie es seit 1952 
mit dem Jugendgerichtsgesetz möglich gewesen 
war) direkt in Jugendwerkhöfe einweisen. Nach der 
Strafrechtsreform von 1968 befanden sich jugend-
liche Straftäter nur noch in den Jugendwerkhöfen, 
wenn von Strafverfolgung abgesehen, der Jugendli-
che für nicht schuldfähig oder auf Bewährung ver-
urteilt wurde (gegen letzteres protestierten Leiter 
der Jugendwerkhöfe immer wieder erfolglos, da sie 
sich nicht als Strafanstalten verstanden). 

Der Alltag in diesen Heimen war geprägt von 

 » unzureichendem, teilweise schlecht ausgebil-
deten, teilweise sogar ohne pädagogische Aus-

Bereits 1951/52 wurden Heime und Jugendwerk-
höfe in der DDR durch Verordnungen definiert. 
Danach gab es zunächst folgende Einrichtungen: 

 » Normalheime für elternlose und entwicklungs-
gefährdete Minderjährige,

 » Spezialheime für Umerziehung schwererziehba-
rer Minderjähriger, die sich wiederum aufteilten 
in Durchgangsheime, Aufnahmeheime, Spezial-
kinderheime und Jugendwerkhöfe. 

Nach massiver Kritik an Zustand und pädagogi-
scher Qualität der Spezialheime innerhalb des Mi-
nisteriums für Volksbildung wurden diese durch 
eine »Anordnung über die Spezialkinderheime der 
Jugendhilfe« am 22. April 1965 wie folgt restruk-
turiert: 

Typ I: für Jugendliche von denen man glaubte, 
dass sie durch einen kurzfristigen Aufenthalt ohne 
Berufsausbildung umerziehbar sein würden. Drei 
bis sechs Monate sollte der Aufenthalt hier dauern. 
Dieser Typ wurde in der Folge jedoch nicht umge-
setzt

Typ II: für Jugendliche, von denen man glaubte, 
dass sie längerfristig umerzogen werden müssten 
und eine Berufsausbildung in diesem Rahmen not-
wendig sei. 

Typ III: der Geschlossene Jugendwerkhof Tor-
gau. Dieser Jugendwerkhof konnte nicht verlas-
sen werden, war eine Art Gefängnis und wurde 
für besonders »schwere« Fälle und vor allem für 
»Dauerausreißer« aus anderen Jugendwerkhöfen 
geschaffen. Kinder und Jugendliche zwischen 14 
und 20 Jahren wurden hier für eine maximale 
Dauer von 6 Monaten untergebracht. Torgau war 
für seine »besonders harten Erziehungsmethoden 
und menschenrechtsverletzenden Strafnormen« 
(Gatzemann) bekannt.

Hinzu kam das »Aufnahmeheim« in Eilenburg, 
das die Durchgangsheime (»D-Heime«) ablöste. 
Hier wurden die von der Jugendhilfe oder von 
Gerichten eingewiesene Kinder und Jugendliche 
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wurde, bis Jungen besinnungslos liegen blieben.« 
(Manfred E.)

»Es wurde Farbe getrunken, manche haben Nägel 
geschluckt oder Nadeln, andere haben sich mit 
scharfen Steinen die Pulsadern aufgerieben, ande-
re haben es mit Chlorsteinen oder Tinte versucht. 
Wer das überstand, musste tagelang Sauerkraut 
essen, um das geschluckte Zeug wieder rauszu-
bringen.« (Diedrich S.) 

»Wir hatten einmal in der Woche Schule, in einem 
Raum in der dritten Etage. Vier Stunden Unter-
richt: Staatsbürgerkunde, Mathe, Deutsch und 
Lehrunterweisung für die Arbeit. Das Niveau etwa 
sechste Klasse. Wir waren 17 bis 18 Jahre und das 
Bildungsniveau sehr unterschiedlich. Ansonsten 
war jeden Tag von 8 bis 16 Uhr Arbeit in der Pro-
duktionshalle.« (Stefan L.)

»Wir hatten meistens nur zwei Stunden Unterricht 
am Vormittag. Manchmal nur zwei mal in der 
Woche, ich glaube Mathe, Deutsch und Staatsbür-
gerkunde. Man hatte nicht den Eindruck, daß auf 
Schule viel Wert gelegt wurde.« (Rene B.)

»Ich erinnere mich, wie Q. einen Jungen unmittel-
bar vor dem Essenraum an ein Gitter gekettet hat. 
Q. hat sich dann vor den Jungen auf einen Hocker 
gesetzt und seelenruhig gegessen und getrunken. 
Der Junge blieb Stunden angekettet und bekam 
zu dieser Zeit weder zu essen noch zu trinken. Er 
hat darum gebettelt, daß man ihn zur Verrichtung 
der Notdurft losmacht. Auch das wurde ihm nicht 
gestattet. Geschlagen wurden nicht nur Jungen, 
sondern auch Mädchen. Ich habe mal gesehen, 
wie Spiegel einem Mädchen mit der Faust so eine 
geschossen hat, daß das Mädchen den ganzen Flur 
langgeschossen ist und dann regungslos liegen 
blieb. Ralf Spiegel hat ohne erkennbaren Grund 
zugeschlagen, auf dem Hof, auf der Treppe, im 
Essenraum, wohl einfach nur, weil es ihm Spaß 
machte. Ich erinnere mich ... weil man Schreie von 
dem Thomas durch das ganze Haus gehört hat. 
Auf einmal war es still.« (Heinz M.)

terer bestand aus dem sogenannten »Torgauer 
Dreier« aus Liegestütz, Hocke und Hockstreck-
sprung – mit bis zu 500-maliger Ausführung hin-
tereinander. Das schikanöse Säubern von Toiletten 
und Waschräumen, »In-der-Ecke-Stehen«, »Vor-
der-Tür-Stehen«, das hundertfache Abschreiben 
von Sätzen, das Verfassen von sinnlosen Aufsätzen 
(»Wie ich meinen Schnürsenkel auf- und zuma-
che«) wurden ebenfalls als Strafmaßnahmen ein-
gesetzt wie »Aufessen« oder Essenentzug. 

Der Alltag im Geschlossenen Jugendwerkhof Tor-
gau lässt sich am besten über die Erinnerungen 
von ehemaligen Insassen darstellen. Alle Zitate 
stammen aus dem Buch von Andreas Gatzemann, 
das an dieser Stelle für eine ausführlichere Lektüre 
zum Thema Jugendwerkhof Torgau sehr empfoh-
len sei und das sehr sachlich die erschütternden, 
unfassbaren Zustände in Torgau wiedergibt: 

»Wir waren in der Gruppe etwa 20 Jungen. Um 
5.30 Uhr mussten wir aufstehen. Vor dem Früh-
stück war Sport. Nach dem Essen wurden poli-
tische Nachrichten abgehört. Danach war Schu-
le. Wichtig war die Arbeit im JWH. Wir mussten 
täglich Lüsterklemmen zusammenschrauben. Wer 
die Norm nicht schaffte, hatte ein Problem. Be-
zahlt wurde nach Lohngruppen, aber nicht mit 
Geld sondern mit Essen. Wer die Lohngruppe vier 
erreichte, konnte sich satt essen. Bei Lohngruppe 
zwei gab es den ganzen Tag nur Tee. Bei Eins bis 
Null war hungern angesagt, massenhaft Sport und 
Flure wischen. Wer sich weigerte in der Produktion, 
kam in den Arrest. Es wurde nicht nur der Einzelne, 
sondern die ganze Gruppe bestraft. So gab es für die 
ganze Gruppe zum Beispiel Essenentzug.« (Rene B.)

»Als ich ankam, musste ich mich in den Flur stel-
len und zwei bis drei Stunden stillstehen. Dann 
bekam ich auch noch das Schlüsselbund ins Ge-
sicht. Einmal hatte mich ein Schäferhund auf dem 
Hof angefallen. Ich trug Risswunden ... Mit einem 
Kugelschreiber drehte er immer in den Ohren von 
uns herum, bis sie fast aufgerissen waren. Schrie 
man vor Schmerzen, musste man mit Gewichten 
im Entengang die Treppe hochlaufen. Geprügelt 

fene sprechen aufgrund von Mehrfachaufenthalten 
von bis zu 6.000. 

»Der geschlossene Jugendwerkhof ist eine Diszip-
linierungseinrichtung im System der Spezialhei-
me der Jugendhilfe. In diese Einrichtung werden 
Jugendliche im Alter von 14 bis 20 Jahren aufge-
nommen, die in Jugendwerkhöfen und Spezialkin-
derheimen die Heimordnung vorsätzlich schwer-
wiegend und wiederholt verletzen. Der Aufenthalt 
darf in der Regel 6 Monate nicht überschreiten. 
Über die Aufnahme entscheidet auf Antrag des Lei-
ters des Spezialheimes der Leiter der Zentralstelle 
für Spezialheime der Jugendhilfe.«

So steht es im Beschluss des Ministeriums für 
Volksbildung zur Gründung des Jugendwerkhofes. 
Strafen im Jugendwerkhof waren unter anderem 
Arrest, Gruppenabsonderung, Nachtisolierung, 
Aufenthaltsverlängerung und Zwangssport. Letz-

war sehr schnell vollständig gescheitert – und hat 
sich statt dessen ins Gegenteil pervertiert. Kinder 
und Jugendliche, die in Spezialheimen oder Ju-
gendwerkhöfen untergebracht wurden, haben sich 
durch die Verhältnisse dort eher kriminalisiert, 
sind psychisch erheblich geschädigt worden und 
haben bis heute enorme Probleme, sich in der Ge-
sellschaft zurecht zu finden. 

Sicherlich hing auch hier sehr viel vom jeweiligen 
persönlichen Engagement der einzelnen Erzie-
her, ihrem pädagogischen Verständnis und ih-
rer menschlichen Haltung ab. In der übergroßen 
Mehrheit jedoch waren die Aufenthalte in den 
Jugendwerkhöfen für die Betroffenen sehr prob-
lematische und traumatische Erlebnisse, die auch 
ihre gesamte Zukunft sehr negativ prägten. Zudem 
waren die Schul- und Berufsausbildung in der Re-
gel so schlecht, dass ein Bestehen im Leben nach 
dem Jugendwerkhof sehr schwer wurde.

So sehr bereits Mitte der 60er Jahre klar war, dass 
das Konzept der Unterbringung von Kindern 
zur Umerziehung in Spezialheimen und Jugend-
werkhöfen gescheitert war – das Ministerium für 
Volksbildung reagierte auf die enormen Flucht-
zahlen mit der Einrichtung einer »geschlossenen 
Einrichtung«. Der Geschlossene Jugendwerkhof 
in Torgau sollte der in seinen »Erziehungsmetho-
den« mit Abstand extremste und für die Insassen 
schlimmste Jugendwerkhof der DDR werden. Es 
war der einzige dieser Art in der DDR und er war 
nicht zu vergleichen mit den 55 anderen Jugend-
werkhöfen. 

Der Jugendwerkhof in Torgau verfügte über 50 bis 
60 Plätze und 20 pädagogische sowie 23 technische 
Mitarbeiter. Die Leiterin der Erinnerungs- und 
Begegnungsstätte im ehemaligen Jugendwerkhof 
Torgau gibt für die Zeit vom 1. Mai 1964 bis zum 
Herbst 1989 insgesamt 4.046 Insassen an. Betrof-

Insbesondere die schlechte materielle Ausstattung 
der Einrichtungen kam durch den Glauben der 
Staats- und Parteiführung, die erfolgreiche Umer-
ziehung von Kindern und Jugendlichen zu »sozia-
listischen Persönlichkeiten« würde zu einem konti-
nuierlichen Rückgang der benötigten Plätze führen. 
Statt dessen stieg die Zahl der Minderjährigen in 
diesen Heimen kontinuierlich an, was viel auf die 
enorme Rückfallquote zurückzuführen ist. Es ist 
aber auch zu konstatieren, dass Mitglieder in den 
Jugendhilfeausschüssen vor Ort problematische 
Kinder und Jugendliche sehr schnell in Spezial-
heime oder Jugendwerkhöfe schickten, damit diese 
»aus dem eigenen Blickfeld« verschwanden. Volkes 
Verlangen nach harten Strafen für minderjährige 
Kleinkriminelle oder »Problemkinder« spielte hier 
durchaus eine Rolle und fand in der Zusammenset-
zung der Jugendhilfeausschüsse ein Ventil. 

Das Konzept der Umerziehung zur sozialistischen 
Persönlichkeit in den Jugendwerkhöfen der DDR 

Der Sonderfall »Geschlossener Jugendwerkhof Torgau«
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Die meisten von ihnen wurden von den Grenzern 
selbst ausgebildet – zur Bewachung und um die 
Spuren so genannter Republikflüchtlinge aufzu-
spüren.

Die Trassenhunde wurden in den Laufanlagen ge-
halten und hatten die Aufgabe anzuschlagen, wenn 
sich jemand der Grenze näherte. Sie wurden nicht 
abgerichtet, doch durch ihren wenigen Kontakt zu 
Menschen und schlimmste Einsatzbedingungen 
wurden sie gefährlich. Rund um die Uhr waren 
die Hunde im Einsatz, erzählt Sawatzki. Deshalb 
wurden die belastbaren Schäferhunde eingesetzt 

– doch auch sie hielten oft nicht lange durch. Lau-
fend brauchten die Grenzer Nachschub. 

1989 fiel die Mauer und die Grenzhunde wurden 
nicht mehr benötigt. In einer groß angelegten Ak-
tion, versuchte man die Tiere in Privathaushalte zu 
vermitteln. Das scheiterte. Einige von ihnen wur-
den von den Hundeführern mit nach Hause genom-
men, manche auf Tierheime verteilt, andere einge-
schläfert. Tierschützer sehen den Einsatz und auch 
das Ende der Grenzhunde der DDR heute kritisch.

Ein geharkter Kontrollstreifen, dann ein Signal-
zaun, Beobachtungstürme, der Kolonnenweg für 
die Patrouillen der Grenztruppen, Sperrgräben, 
wieder ein geharkter Kontrollstreifen und schließ-
lich der Grenzzaun: die deutsch-deutsche Grenze 
war auf seiten der DDR besonders stark gesichert. 
Und zwar nach innen, nicht nach außen. 

Etwa 50.000 Mann umfassten die DDR-Grenztrup-
pen. Sie waren unter anderem für die Bewachung 
der Grenze zwischen den beiden deutschen Staa-
ten zuständig, die die Grenze zwischen zwei politi-
schen Systemen markierte. Ab Mitte der 60er Jah-
re wurden von den DDR-Grenztruppen erstmals 
Hunde in eigens gebauten Laufanlagen eingesetzt. 
Etwa 3.000 Hunde waren in Spitzenzeiten an der 
Grenze im Einsatz. 

So auch im Elbhinterland zwischen Boizenburg 
und Neuhaus. Dietmar Sawatzki, ehemaliger 
Grenzsoldat der DDR, war hier einst mit »seinen« 
Hunden stationiert. Sawatzki war zuständig für 
den Einsatz der Hunde. In den letzten Jahren der 
DDR waren die Hunde Wächter im Todesstreifen. 

Robert Lebegern: Mauer, Zaun und Stacheldraht. 
Sperranlagen an der innerdeutschen Grenze 1945 
– 1990, Weiden 2002.

Volker Kopp: »Den Gegner vernichten«. Die 
Grenzsicherung der DDR, Bonn 1996.

Dietmar Schultke: »Keiner kommt durch«. Die 
Geschichte der innerdeutschen Grenze und der 
Berliner Mauer, Berlin 2008.

Jürgen Ritter, Peter Joachim Lapp: Die Grenze. 
Ein deutsches Bauwerk, Berlin 2009. 
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Die deutsch-deutsche Grenze bestand mehr oder 
minder seit 1946. Im Sommer 1945 teilten die 
vier Besatzungsmächte auf der Potsdamer Konfe-
renz Deutschland in vier Zonen. Zunächst waren 
für den grenzüberschreitenden Verkehr zwischen 
allen Zonen sogenannte Passierscheine nötig 
(siehe auch Zeitreise 2009, Kapitel 6 – Deutsch-
Deutscher Reiseverkehr). Bis 1948 schlossen sich 
die drei westlichen Besatzungszonen zu einer so-
genannten »Trizone« zusammen, schafften den 
zunächst von allen Besatzungsmächten eingeführ-
ten Interzonen pass in ihren Zonen ab. Es blieb der 
Passzwang zwischen der Sowjetischen Besatzungs-
zone (SBZ) und den westlichen Besatzungszonen. 

Es war eine schleichende, aber unaufhaltsame 
Trennung, die sich da im Nachkriegsdeutschland 
auf Betreiben der Besatzungsmächte vollzog. Der 
britische Premierminister Winston Churchill 
sprach bereits im März 1946, ganze acht Monate 
nach der Potsdamer Konferenz von einem »Eiser-
nen Vorhang«, der sich in Europa gesenkt habe. 

Im Juni 1946 war die Grenze zwischen der sowje-
tischen Besatzungszone (SBZ) und den westlichen 
Besatzungszonen erstmals für vier Monate ge-
sperrt. Der von der Potsdamer Konferenz für die 
Kommunikation zwischen allen Besatzungsmäch-
ten eingerichtete »Alliierte Kontrollrat« funkti-
onierte kaum. Jede Besatzungsmacht setzte ihre 
eigene Politik um, die westlichen Besatzungszonen 
schlossen sich zur Abstimmung bald intensiv zu-
sammen. Es wird bis heute unter Historikern eifrig 
diskutiert, ob die Trennung Deutschlands durch 
eine aggressive Ausrichtung der Sowjetischen Be-
satzungszone hin zum kommunistischen System 

1.393 Kilometer lang war diese Grenze und sie 
blieb vom Verlauf her unverändert bis zum Mauer-
fall 1989. Wie diese Grenze jedoch gesichert wurde, 
das veränderte sich in den 40 Jahren ihres Beste-
hens immer wieder. 

Die Demarkationslinien wurden ab 1945 zunächst 
ausschließlich von Soldaten der Besatzungsmächte 
bewacht. Sehr schnell bezogen die Alliierten je-
doch auch deutsches Personal mit ein. Sowohl in 
den westlichen wie auch in der sowjetischen Besat-
zungszone wurden noch 1945 Grenzpolizisten aus-
gebildet und recht schnell sukzessive eingesetzt. 

Ab Kriegsende wurden die Grenzen zwischen den 
einzelnen Besatzungszonen wie folgt gesichert: zo-
nenüberquerende Straßen bekamen einen Schlag-
baum, vereinzelt wurden Drahtzäune errichtet. Die 
Grenzlinie wurde teilweise durch Holzpfähle oder 
farbige Zeichen an Bäumen (insbesondere in Wäl-
dern) markiert. Hinweistafeln wurden errichtet. 
Doch es blieb eine grüne Grenze. Zwar brauchten 
Menschen zum Überqueren der einzelnen Zonen-
grenzen einen Passierschein, doch das Land war zu 
diesem Zeitpunkt von einer großen Fluchtwelle be-
troffen: Zum einen kamen Deutsche aus den heute 
zu Polen und Tschechien gehörenden ehemaligen 
Reichsgebieten zu Tausenden ins Land. 

Zum anderen suchten viele Menschen ihre An-
gehörigen, da es in den letzten Kriegsmonaten 
bereits massive Fluchtbewegungen gegeben hatte. 
Hinzu kam, dass viele Menschen der sowjetischen 
Besatzungszone in westliche Besatzungszonen 
flüchteten – einerseits aus noch von den Nazis 
geschürter Angst vor »dem Russen« allgemein 
und andererseits aus wirtschaftlichen Gründen. 
Auch der Schmuggel blühte. Diese innerdeutschen 
Fluchtbewegungen ließen den Alliierten Kontroll-
rat am 30. Juni 1946 einvernehmlich und mit Zu-
stimmung aller Besatzungsmächte eine Sperrung 
der Demarkationslinien verfügen. Man versuchte 
so, die Lage zu beruhigen. 

Doch die sich diametral auseinanderentwickeln-
den wirtschaftlichen, politischen und gesellschaft-

Deutschland sollte nach dem Willen der Alliierten 
nicht nur demokratisch, dezentralisiert und entnazi-
fiziert wieder aufgebaut werden. Auch entmilitarisiert 
sollte das Land lange bleiben. Schon vor der Kapitu-
lation Hitler-Deutschlands hatten die Besatzungs-

lichen Bedingungen und die nach wie vor kaum 
gesicherte Grenze zwischen den beiden deutschen 
Staaten ließen den Strom der Abwanderung von 
Ost nach West kaum spürbar nachlassen. Tradi-
tionelle familiäre und wirtschaftliche Verbindun-
gen taten ein übriges, dass die Bevölkerung die 
Trennung zu ignorieren suchte. Dietmar Schultke 
schreibt für die Zeit von 1949 bis 1952: 

»Der Marshallplan und Ludwig Erhards Wirt-
schaftspolitik bewirkten in Westdeutschland schon 
bald einen spürbaren Aufwärtstrend. In der DDR ge-
staltete sich der Neubeginn schwieriger durch hohe 
Reparationszahlungen, massivere Kriegszerstörun-
gen und eine weniger entwickelte Infrastruktur in 
Mecklenburg, Brandenburg und Sachsen-Anhalt. 
Die (DDR-)Regierung übernahm das sowjetische 
Wirtschaftsmodell: Verstaatlichung der Betriebe, 
Kollektivierung der Landwirtschaft, forcierter Auf-
bau der Schwerindustrie und Energiewirtschaft zu 
Lasten der Produktion von Konsumgütern.«

Das Ergebnis: nicht nur politisch entfernte sich 
die DDR von ihren eigenen Bürgern, auch wirt-
schaftlich kam sie bis 1952 in eine enorme Krise. 
Insbesondere die wirtschaftlichen Erfolge der BRD 
führten zu einem Massenexodus vor allem von 
hoch qualifizierten Menschen von Ost nach West: 
Ab 1950 flüchteten pro Jahr zwischen 160.000 und 
200.000 Menschen in die BRD, 1953 waren es sogar 
weit über 300.000 Menschen. 

Wollte die junge DDR bestehen, musste sie dieser 
Entwicklung entgegen wirken. Wirtschaftlich und 
politisch vermochte sie es nicht. Also begann man 
1952, die innerdeutsche Grenze stärker zu befesti-
gen und zu sichern. In einer »Polizeiverordnung 
über die Einführung einer besonderen Ordnung 
an der Demarkationslinie« des ab 16. Mai 1952 für 
die Grenzsicherung zuständigen Ministeriums für 
Staatssicherheit heißt es unter anderem: 

»§1
Die entlang der Demarkationslinie zwischen der 
DDR und Westdeutschland festgelegte Sperrzone 
umfasst einen 10 Meter breiten Kontrollstreifen un-

mächte Deutschland unter sich aufgeteilt. Entlang der 
1937 bestehenden Landes- und Provinzialgrenzen 
wurden sogenannte »Demarkationslinien« gezogen. 
Diese wurden die Basis für die innerdeutsche Grenze 
seit der doppelten Staatengründung 1949.

ausgelöst wurde. Betrachtet man die Politik der 
Sowjetunion in den anderen von ihr besetzten ost-
europäischen Staaten, so ist dies sicherlich falsch. 
Stalin verfolgte in der SBZ lange einen vorsichtige-
ren Kurs als in den anderen Satellitenstaaten. 

Dennoch war die Teilung Deutschlands unauf-
haltsam. Am 20. Juni 1948 führten die westlichen 
Besatzungsmächte in ihren Besatzungszonen 
eigenständig und ohne Einbeziehung des Alli-
ierten Kontrollrates eine eigene neue Währung 
ein – die D-Mark. Die Sowjetunion reagierte drei 
Tage später mit einer Währungsreform für ihre 
Besatzungszone. Der Streit um die Frage, welche 
Währung nun für das gesamte (ebenfalls in vier 
Besatzungszonen unterteilte) Berlin gelten sollte, 
löste eine schwere Krise zwischen den Besatzungs-
mächten aus. Die sowjetischen Truppen sperrten 
vom 24. Juni 1948 bis zum 12. Mai 1949 alle Zu-
fahrtswege zu den westlichen Bezirken Berlins 
und verhängte somit eine Blockade. Bis heute ist 
die monatelange Berlin-Blockade durch die von 
den Alliierten eingesetzte »Luftbrücke« bekannt. 
Die Versorgung der 2,1 Millionen Westberliner 
per Flugzeug wurde eine Propagandaschlacht. 
Die westlichen Alliierten und die Westdeutschen 
rückten näher zusammen. Die Sowjetunion verlor 
»die erste Schlacht des Kalten Krieges«, wie Robert 
Lebegern schreibt. 

Im Mai 1949 schließlich wurde die Bundesrepublik 
Deutschland (BRD) gegründet, im Oktober 1949 die 
Deutsche Demokratische Republik (DDR). Deutsch-
land war endgültig getrennt und dies in doppelter 
Hinsicht: einmal zwischen den Staaten und einmal 
innerhalb der ehemaligen Hauptstadt Berlin.

Die Grüne Grenze
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Illegale Grenzübertritte wurden laut §4 der Ver-
ordnung des Ministeriums für Staatssicherheit 
mit Festnahme geahndet. »Bei Nichtbefolgung der 
Anordnung der Grenzstreifen wird von der Waffe 
Gebrauch gemacht!«, heißt es in der Verordnung 
weiter, die am 27. Mai 1952 in Kraft trat. 

Damit war in einem ersten Schritt die inner-
deutsche Grenze massiv gesichert worden. Nur 
in Berlin blieben die innerstädtischen zonen-
übergreifenden Verbindungen noch relativ offen. 
Zwischen Ostsee und Thüringen aber war ein 
illegaler Grenzübertritt mit der Einführung des 
Grenzregimes von 1952 schon sehr erschwert. 
Dass diese »Grenzsicherung« – aus »friedens-
sichernden« Motiven, wie die SED behaupte-
te – nach innen statt nach außen gerichtet war, 
zeigte die in den kommenden Jahren folgenden 
weiteren Sicherungsmaßnahmen: Bis 1959 hatte 
die Grenzpolizei der DDR auf über 1.000 Kilome-
ter der 1.393 Kilometer langen innerdeutschen 
Grenze Stacheldrahtzäune errichtet und über 500 
Beobachtungstürme aufgebaut. Alarmanlagen, 
Betonbunker mit Schießscharten nach drei Seiten, 
80-cm-Sperrgräben wurden eingerichtet. 

Auch der offizielle und genehmigte Weg, in die 
BRD einreisen zu können, wurde immer schwe-
rer. Im November 1953 schafften die Besatzungs-
mächte die bisherigen Interzonenpässe ab. West-
deutsche und Westberliner, die in die DDR reisen 
wollten brauchten jedoch auch weiter eine Auf-

mittelbar an der Demarkationslinie, anschließend 
einen etwa 500 Meter breiten Schutzstreifen und 
dann eine etwa 5 Kilometer breite Sperrzone. 

§2
Die Bestimmungen über den kleinen Grenzverkehr 
sind ab sofort aufgehoben. Die Demarkationslinie 
darf nur mit gültigem Interzonenpaß an den vorge-
sehenen Kontrollpunkten der Deutschen Grenzpoli-
zei passiert werden. 

(...)«
(Zitiert nach: Robert Lebegern: Mauer, Zaun und 
Stacheldraht. Sperranlagen an der innerdeutschen 
Grenze 1945 – 1990, Weiden 2002, S. 25.)

Gleichzeitig wurde in der Verordnung sehr aus-
führlich darauf hingewiesen, dass alle Menschen, 
die innerhalb des 500 Meter breiten »Schutz-
streifens« bzw. innerhalb der 5 Kilometer brei-
ten »Sperrzone« wohnten, sich innerhalb von 48 
Stunden nach Inkrafttreten der Verordnung bei 
der Polizei zu melden hätten. Jegliche Versamm-
lungen im 500-Meter-Schutzstreifen waren ver-
boten, »öffentliche Gaststätten, Kinos, Pensionen, 
Erholungsheime und andere öffentliche Lokale« 
wurden geschlossen. Westdeutsche erhielten kei-
ne Aufenthaltsgenehmigung für das Grenzgebiet 
mehr. 

Unter den Decknamen »Aktion Ungeziefer« und 
»Aktion Grenze« wurden als »politisch unzuver-
lässig« eingestufte Menschen, die in der »Sperrzo-
ne« wohnten, ins Landesinnere umgesiedelt. Bis 
zu 11.000 Personen waren davon betroffen. Jene, 
die – teilweise mit Mistgabeln und Äxten – Wi-
derstand leisteten, wurden unter Anwendung von 
Gewalt in bereit stehende Waggons »verladen«. 
Eine juristische Gegenwehr war zwecklos, in ei-
nem Einheitsschreiben erwiderten die Behörden: 
»Auf Grund Ihres antidemokratischen Verhaltens 
gegenüber der Deutschen Demokratischen Repu-
blik fallen Sie unter den Personenkreis, der nach 
der Regierungsverordnung auszusiedeln ist. Ihre 
Aussiedlung ist somit zu Recht erfolgt. Ihr Ein-
spruch wird daher abgelehnt.«

Im Juli 1961 flüchteten allein 30.000 DDR-Bürger 
in den Westen, im August 1961 waren es über 
47.000. Das Nachrichtenmagazin DER SPIEGEL 
schrieb Anfang August 1961 zu diesem Exodus: 

»Als einzig wirksame Maßnahme, den Flücht-
lingsstrom abzustoppen, bietet sich der SED nur 
noch die Radikallösung an, die Sektorengrenze in-
nerhalb Berlins für alle DDR-Bürger zu sperren... 

Wenn es Ulbricht nicht gelingt, die Massenflucht 
einzudämmen, ist seine Chance gleich Null, den 
Lebensstandard der Bevölkerung so zu heben, daß 
sie willens wäre, die Inkommoditäten des volksde-
mokratischen Alltags, vornehmlich seine muffige 
Atmosphäre ... in Kauf zu nehmen.« 
(Zitiert nach: Dietmar Schultke: »Keiner kommt 
durch«. Die Geschichte der innerdeutschen Grenze 
und der Berliner Mauer, Berlin 2008, S. 49.)

enthaltsgenehmigung für die DDR. Bürger der 
DDR wiederum brauchten für die Einreise in die 
BRD von den BRD-Behörden keinerlei Genehmi-
gung – wohl aber vom eigenen Land. Um die DDR 
verlassen zu können, mussten entsprechende Pa-
piere beantragt werden. Das Passgesetz von 1954 
definierte erstmals den Begriff »Republikflucht« 
und belegte diese mit bis zu drei Jahren Gefäng-
nis. Auch »Fluchthilfe« wurde 1957 ins Strafrecht 
der DDR aufgenommen. Obwohl DDR-Bürger bis 
1968 ein offizielles Recht auf Auswanderung hat-
ten, wurde dies immer restriktiver behandelt. Die 
DDR-Regelungen führten bis tief in die 60er Jahre 
sukzessive zu einem fast völligen Zusammenbruch 
des deutsch-deutschen Reiseverkehrs (siehe auch: 
Zeitreise 2009, Kapitel 6: Deutsch-deutscher Rei-
severkehr). 

Die Sicherungsmaßnahmen der DDR an der in-
nerdeutschen Grenze und die restriktive Erteilung 
von Genehmigung für die Ausreise aus der DDR 
ließen immer noch viele Menschen, die die DDR 
verlassen wollten, zu illegalen Mitteln greifen. 
Nachdem 1954 die Flüchtlingszahlen von 330.000 
(1953) auf 180.000 eingebrochen waren, stiegen 
sie in den Folgejahren wieder an. 1955 bis 1957 
flüchteten jeweils über 250.000 Menschen in den 
Westen, in den folgenden drei Jahren ebenfalls 
insgesamt über 550.000. Immer mehr Flüchtlinge 
nutzten den Weg zwischen Ost- und Westberlin, 
1960 allein drei Mal so viele wie über die inner-
deutsche Grenze. 

In dem 500-Meter-Schutzstreifen wurden Gräben, 
Wälle und Stolperdrähte mit Alarmvorrichtun-
gen aufgebaut. Auch an der Küste wurde eine 5 
Kilometer breite Schutzzone angelegt. Zahlreiche 
Verkehrswege wurden von der Deutschen Grenz-
polizei abgeriegelt, so unter anderem: 

 » 36 Eisenbahnlinien
 » 3 Autobahnen
 » 31 Fern- bzw. Bundesstraßen
 » 140 Landesstraßen

Für den grenzüberschreitenden Verkehr zwischen 
der DDR und der BRD waren nur noch sechs Ei-
senbahnübergänge und fünf Straßen- bzw. Auto-
bahnübergänge geöffnet. Auch Berlin war von der 
massiven Sicherung der Grenzen betroffen: Von 
277 Straßen nach Westberlin wurden 200 gesperrt, 
der direkte Telefonverkehr wurde lahmgelegt. 

Unüberwindbar – die Berliner Mauer und die deutsch-deutsche Grenze ab 1961
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an der Grenze einzurichten. Auf DDR-Gebiet wur-
de jetzt vor dem Stacheldrahtzaun und dem bereits 
bestehenden 10-Meter-Kontrollstreifen ein weite-
rer Stacheldrahtzaun in doppelter Reihung errich-
tet. Dieser Zaun war an Betonsäulen befestigt, die 
beiden Zaunreihen hatten einen Abstand von 20 

Die DDR-Staatsführung sah das ähnlich. Sie muss-
te der Fluchtbewegung Herr werden, denn ohne 
Menschen ließ sich kein Staat machen. Bereits seit 
Beginn 1961 versuchte die SED in Moskau die ent-
sprechende Unterstützung zu bekommen. Nicht 
die Sowjetunion also forcierte den Mauerbau, die 
DDR-Staatsführung unter Walter Ulbricht selbst 
verlangte diese »Lösung«. 

Bereits seit dem 1. August 1961 wurde heimlich 
Baumaterial dezentral rund um und in Ostberlin 
gelagert. Truppenteile der 1956 gegründeten NVA 
wurden ebenso in Bereitschaft versetzt wie die zum 
Innenministerium gehörenden Kräfte der Volks-
polizei und der Transportpolizei. Auch das Minis-
terium für Staatssicherheit war bereit. Was schließ-
lich ab dem 12. August 1961 nachmittags passierte, 
fast Robert Lebegern wie folgt zusammen: 

»Am 12. August 1961 legte die SED-Führung ihre 
Pläne dem Befehlshaber der sowjetischen Streitkräf-
te zur Abstimmung vor. Gegen 16 Uhr unterzeichne-
te Ulbricht die Befehle für die Grenzabriegelung in 
Berlin. Um 22.30 löste Honecker mit verschlüssel-
ten Befehlen den Einsatz der Grenzpolizei aus. Ab 
Mitternacht erloschen die Lichter an der Sektoren-
grenze, Posten riegelten die Sektorengrenze ab, fast 
alle Grenzübergänge wurden geschlossen sowie der 
U- und S-Bahn-Verkehr in den Westteil der Stadt 
unterbrochen. Am Morgen des 13. August hielten 
Tausende von Grenz-, Schutz- und Bereitschaftspo-
lizisten sowie Kampfgruppenangehörige die Sekto-
rengrenze in und um Westberlin besetzt. Sie rissen 
Straßen auf, errichteten Straßensperren, schlugen 
Pfähle ein und spannten Stacheldraht entlang der 
Sektorengrenze.«
(Zitiert nach: Robert Lebegern: Mauer, Zaun und 
Stacheldraht. Sperranlagen an der innerdeutschen 
Grenze 1945 – 1990, Weiden 2002, S. 36.)

Am 16. August 1961 wurde eine weitere Direk-
tive des ZK der SED »zur weiteren Erhöhung der 
Ordnung und Sicherheit im gesamten Grenzgebiet 
zur BRD und Berlin (West)« bekanntgegeben. Es 
wurde ein totales Einreiseverbot für Westberliner 
nach Ostberlin verhängt. Nur die 6.000 Berliner 

bis 30 Meter. Dieser Zwischenbereich wurde mit 
verschiedenen Typen von Spreng- und Splittermi-
nen »gesichert«, die durch Druckbelastung (Drauf-
treten) oder beim Durchlaufen von Drahtschlaufen 
(sogenannte »Stolperdrähte«) zündeten. Zwischen 
1961 und 1983 wurden über eine Million Minen an 
der deutsch-deutschen Grenze vergraben. 

Mit der »Aktion Kornblume« wurden weitere 3.175 
Menschen wegen »politischer Unzuverlässigkeit« 
aus dem Grenzgebiet zwischen beiden deutschen 
Staaten zwangsausgesiedelt. Es wurde versucht, 
aktives Leben im Grenzstreifen so weit wie mög-
lich zu vermeiden, um genaue Kontrolle zu be-
halten. So durften hochwachsende Getreidearten 
erst 100 Meter nach der Grenze angebaut werden. 
Bauliche Veränderungen, die die Grenzsicherung 
behinderten waren untersagt, teilweise wurden 
Grundstücke und Gebäude für die Grenzsicherung 
»requiriert«. Es wurde genauestens geprüft, wer im 
Grenzgebiet wohnte oder zuziehen wollte. Selbst 
Besuche von Angehörigen, die im Grenzgebiet leb-
ten, mussten vorab genauestens angemeldet und 
genehmigt werden. 

In Berlin selbst wurden in der 60er Jahren immer 
wieder Räumungs-, Verlegungs- und Abrissarbei-
ten angeordnet. Wohngebäude wurden abgeris-
sen, Betriebe verlegt. Ab 1966 wurde zusätzlich 
vor dem doppelreihigen Stacheldrahtzaun ein 
Kfz-Sperrgraben angelegt, der eine Überwindung 
mit normalen Fahrzeugen schlicht unmöglich 
machte. Gleichzeitig wurden im Schutzstreifen 
Betonbeobachtungsbunker errichtet, die nach al-
len Richtungen Beobachtungsluken hatten. Der 
sogenannte Kolonnenweg, auf dem die Grenz-
truppen der DDR mit ihren Fahrzeugen patrouil-
lierten, wurde in dieser Zeit befestigt. In waldigen 
Gebieten wurden 100 bis 200 Meter entlang der 
Grenze gerodet, um freies Sichtfeld zu behalten. 
Die Grenze wurde allerorten weiträumig »gesi-
chert«, um bestmögliche Kontrolle über versuchte 
Republikfluchten zu haben. 

Ende der 60er Jahre wurden erste Hundelaufseil-
anlagen installiert. Am Seil war eine Seilrolle mit 

aus dem Westen, die im Osten arbeiteten, wurden 
mit Sondergenehmigungen ausgestattet. Für DDR-
Bürger trat eine umfassende Besuchersperre für 
die BRD und Westberlin in Kraft. Beide deutsche 
Staaten waren nun vollständig voneinander abge-
grenzt. 

Die Sicherung des so erlangten Status Quo hatte 
für die Staats- und Parteiführung der DDR eine 
hohe Priorität. Noch im September 1961 wurde 
eine »forcierte Verstärkung der pioniermäßigen 
Schließung der Staatsgrenze in Berlin« angeord-
net. Den zweifelhaften Erfolg aller bis Ende 1961 
durchgeführten Maßnahmen der DDR-Staatsfüh-
rung beschreibt Schultke so: 

»Die DDR-Organe registrierten in der Zeit vom 
13.08. bis zum 10.10.1961 372 erfolgreiche Grenz-
durchbrüche, dabei flohen 572 Personen, darunter 
mindestens 123 Frauen und 30 Kinder. Dazu wur-
den 20 LKWs, ein Kranwagen und 9 weitere Kraft-
fahrzeuge benutzt. Die Hälfte der Fahrzeuge blieb 
in den Sperranlagen stecken. In den ersten zehn 
Oktobertagen des Jahres 1961 wendeten die Bewaff-
neten Organe der DDR bei 9 Fluchtversuchen um 
Westberlin die Schusswaffe an; dabei feuerten sie 
14 Warnschüsse und 25 Zielschüsse auf die Flücht-
linge ab; zwei Personen erlitten Verletzungen, zwei 
Personen wurden getötet. Die Leichen barg man in 
Westberlin. (...) Die Zahl der Flüchtlinge sank von 
47.433 Personen im August 1961 auf 2.420 Personen 
im Dezember 1961.«
(Zitiert nach: Dietmar Schultke: »Keiner kommt 
durch«. Die Geschichte der innerdeutschen Grenze 
und der Berliner Mauer, Berlin 2008, S. 60.)

Nachdem auch die Grenze innerhalb Berlins »gesi-
chert« war, wurde im September 1961 schließlich 
die seit 1957 im Innenministerium geführte »Deut-
sche Grenzpolizei« in die Nationale Volksarmee 
(NVA) integriert. In den jetzt »Grenztruppen der 
DDR« genannten Einheiten dienten auch ganz nor-
male Wehrpflichtige. Damit war die Sicherung der 
gesamten deutsch-deutschen Grenze auf DDR-Sei-
te endgültig dem Militär übertragen. Im Oktober 
1961 begann die NVA damit, erste Erdminenfelder 

Beobachtungsturm BT-11
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Mindestens vier Menschen starben allein durch 
die SM-70 Apparate zwischen 1972 und 1976. Die 
SED versuchte die Existenz dieser Selbstschuss-
anlagen zu vertuschen. Als erste Flüchtlinge von 
ihnen berichteten und sogar drei dieser Splitter-
minen durch Diebstahl in den Westen gelangten, 
reagierte die DDR mit einer besonderen Sicherung 
der Selbstschussanlagen in einem Kasten. Immer-
hin 30% der innerdeutschen Grenze waren mit SM-
70 Anfang der 80er Jahre ausgestattet – die techni-
sche Zuverlässigkeit aber ließ zu wünschen übrig: 
über 90% der Auslösungen gingen auf Fehlalarme 
durch Wild, Witterungseinflüsse und technische 
Mängel zurück. Bei Gewitter mussten die Anlagen 
teilweise komplett abgestellt werden. 

Der Image-Schaden, den die DDR selbst nach neun 
Jahren bestehender undurchlässiger Grenze erlitt, 
war enorm. Bis heute ist die SM-70 ein Symbol für 
die gegen die eigene Bevölkerung ausgerichtete, 
das eigene Land zum Gefängnis machende, un-
menschliche Grenze zwischen beiden deutschen 
Staaten, derer sich die SED für den eigenen Macht-
erhalt bedienen musste. 

Selbst die DDR-Führung musste Anfang der 80er 
Jahre einsehen, dass die Selbstschussanlagen SM-
70 der DDR eigentlich nur geschadet hatten: sie 
funktionierten nicht richtig, hatten ca. 100 Grenz-
soldaten verletzt oder getötet, waren teuer, muss-
ten gegen Diebstahl besonders gesichert werden 
und brachten international schlechtes Ansehen. So 
schlug das Verteidigungsministerium am 1. Juni 
1983 schließlich vor, die mit Minen (Bodenminen 
und Selbstschussanlagen mit Splitterminen, also 
SM-70) gesicherten insgesamt 650 Kilometer der 
Grenze auf 320 Kilometer zu reduzieren. Offiziel-
le Begründung: um »politischen Schaden von der 
DDR abzuwenden«. Dass Staats- und Parteichef 
Erich Honecker im Herbst 1983 selbst verfügte, alle 
Bodenminen und SM-70 an der innerdeutschen 
Grenze abzubauen, war sicher auch ein Zugeständ-
nis der DDR für einen von der BRD gewährten 
Milliardenkredit. Am 30. November 1984 wurde 
die letzte SM-70 an der innerdeutschen Grenze ent-
fernt, die letzten Erdminensperren waren am 30. 

Karabinerhaken befestigt, an dem die Kette mit 
dem Wachhund eingehakt werden konnte. 1969 
wurden die in den 50er Jahren aus Holz gebauten 
Beobachtungstürme durch Betontürme ersetzt, da 
sie der Witterung besser standhielten und funkti-
onaler waren: Die sogenannten BT-11 bestanden 
aus 11 Betonringen von je einem Meter Höhe. 
Darauf war eine achtkantige Beobachtungskanzel 
mit Ausstellfenstern und darunter befindlichen 
Schießscharten gebaut. Auf dem Dach der Kan-
zel war ein Geländer angebracht und in der Mitte 
befand sich ein drehbarer leistungsstarker Such-
scheinwerfer. 

In den 70er Jahren pegelten sich die Fluchtzahlen 
auf um die 12.000 bis 17.000 Personen pro Jahr ein. 
Verglichen mit den jährlich zwischen 200.000 und 
300.000 Menschen in den 50er Jahren ein enormer 
Rückgang. Gleichzeitig wurden die Maßnahmen 
zur Grenzsicherung auf Seiten der DDR immer 
ausgeklügelter. So wurden 1974 die Grenztruppen 
der DDR aus der NVA herausgelöst und als eigen-

ständige Organisation geführt, blieben jedoch der 
NVA unterstellt. 30.000 Mann bewachten die in-
nerdeutsche Grenze und ca. 8.000 Mann waren um 
Berlin stationiert. Die gesamte Personalstärke der 
DDR-Grenztuppen lag inklusive der Ausbildungs-

Oktober 1985 geräumt. Diese Politik der »Huma-
nisierung« der Grenze ging einher mit insgesamt 
gelockerten Bestimmungen für den deutsch-deut-
schen Grenzverkehr (siehe auch Zeitreise 2009: Ka-
pitel 6 – Deutsch-deutscher Reiseverkehr). 

Doch die Grenze wurde damit, wie Robert Le-
begern schreibt, zwar »weniger blutig, aber bei 
weitem nicht durchlässiger«. Die Sicherung der 
innerdeutschen Grenze (die keine Mauer hatte, 

so wie in Berlin) musste mit anderen Mitteln er-
möglicht werden. Bereits zu Beginn der 70er Jahre 
war die gesamte innerdeutsche Grenze mit einem 
sogenannten Grenzsignalzaun »GSZ-70« gesichert 
worden. Robert Lebegern beschreibt die Funkti-
onsweise dieses Zaunes so: 

»Die Trassenführung des Signalzaunes war meist 
identisch mit dem Verlauf der Schutzstreifenbegren-
zung, so daß der GSZ-70 den Schutzstreifen von der 
Sperrzone abriegelte. Der Grundtyp des GSZ-70 be-
stand aus einer Streckmetallplatte an Betonsäulen, 
über die sich mehrere Stacheldrahtreihen waage-
recht gespannt befanden. Den Abschluss bildete ein 
›Abweiserteil‹, das in einem Winkel von ca. 45 Grad 
in Richtung DDR zeigte und mit vier Stacheldraht-
reihen versehen war. Bei gegenseitigem Berühren 
zweier oder mehrerer Stacheldrähte oder Durch-
trennen eines Drahtes erfolgte Alarmauslösung. 

regimenter und der ca. 1.000 Soldaten, die die 
Grenzen zu Polen und der ČSSR bewachten bei ca. 
50.000 Mann. Das blieb bis 1989 die übliche Mann-
stärke. Bis 1977 hatte die DDR die Grenze zur BRD 
und zu Westberlin wie folgt ausgebaut, wie eine 
Aufstellung einer Arbeitsgruppe des ZK der SED 
konstatiert: 

»Von den 1.381 km Staatsgrenze zur BRD sind mit 
Stand vom 20.4.1977 ausgebaut: 

 » 870 km mit Grenzzaun I, an 271 km des Grenz-
zauns I die Sperranlage 501 mit der Splittermine 
70 (SM-70) montiert, 

 » 271 km mit Erdminensperren vom Typ 66,
 » 731 km mit Grenzsignalzaun,
 » 1206 km mit Kolonnenwegen,
 » 602 km mit Kfz-Sperrgraben,
 » 434 Beobachtungstürme und Führungsstellen,
 » 2640 Hunde sind im Einsatz.«

Diese beschriebenen Grenzanlagen wurden auch 
in den 80er Jahren kontinuierlich ausgebaut. Ins-
besondere die 1970 eingeführte Splittermine SM-
70 führte international zu sehr heftiger Kritik. Sie 
wurde zusätzlich zu den Minenfeldern (1961 bis 
1979 wurden mehr als eine Million Bodenminen 
verlegt) direkt an den Grenzzaun angebracht und 
wurde durch das Berühren eines Auslösedrahtes 
gezündet. Über den Grenzzaun zu klettern – wenn 
man denn je soweit kam – war also dort, wo die 
SM-70 installiert war, unmöglich. Die SM-70 war 
ebenfalls in Richtung DDR gerichtet, Anfang der 
80er Jahre gab es ca. 60.000 solcher Apparaturen 
an der deutsch-deutschen Grenze. Dietmar Schult-
ke beschreibt ihre Wirkung so: 

»Eine 110 g schwere TNT-Ladung, die mit 80 Stahl-
splittern bestückt war, sorgte für ›hervorragende 
Trefferergebnisse‹, wie Tests der Grenztruppen be-
stätigen: Auf einer Zielfläche von 1 m x 1 m Fichten-
holz, das 25 mm in der Dicke maß, gab es insgesamt 
26 Einschläge, darunter befanden sich 6 Durch-
schläger. Als optimale Schussentfernung wurden 10 
m angegeben, die absolute Flugweite bemaß jedoch 
120 m. Die seitliche Streuung betrug 15 m.« 

Splittermine SM-70

Grenzzaun an der innerdeutschen Grenze
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Diese wurde vor Ort am entsprechenden Zaunfeld 
optisch durch eine rote bzw. grüne Rundumleuchte 
und akustisch durch eine Hupe angezeigt. Gleich-
zeitig wurde die Signalauslösung auch auf dem An-
zeigegerät der entsprechenden Führungsstelle der 
Grenztruppen gemeldet.«

Zeitgleich mit dem Abbau der letzten SM-70 Mit-
te der 80er Jahre wurde der GSZ-70 verfeinert und 
erneuert. Die Alarmauslösung erfolgte nunmehr 
so, dass zwar die Grenztruppen informiert wa-
ren, der »Grenzverletzer« aber von der Auslösung 
des Alarmmechanismus nichts mehr mitbekam. 
Die Höhe wurde auf zwei übereinander montierte 
Streckmetallplatten verdoppelt, insgesamt waren 
jetzt 16 Signaldrähte angebracht. Gleichzeitig wur-
den Betonplatten 80 cm in die Erde eingelassen, so 
dass ein Untergraben des Zaunes ebenfalls unmög-
lich wurde. 

Die Erneuerung des Grenzsicherungszaunes war 
eine der zusätzlichen Maßnahmen zur Sicherung 
der innerdeutschen Grenze der 80er Jahre. Zum 
zweiten setzte man verstärkt auf Hunde. 1989 waren 
insgesamt 3.000 Hunde an der Grenze im Einsatz. 
Sie dienten als Spür- und Fährtenhunde, waren 
aber vor allem auch in Hundelaufanlagen einge-
setzt, um in schwer einsehbaren oder für Grenzsol-
daten schwer zugänglichen Grenzabschnitten die 
Grenzsoldaten durch Bellen vor »Grenzverletzern« 
warnen zu können. 1988 gab es insgesamt 168 km 
Hundelaufanlagen an der innerdeutschen Grenze. 
Die Hunde wurden größtenteils unter unwürdigs-
ten und sehr quälenden Bedingungen gehalten. 

So ausgeklügelt, komplex und unüberwindbar die 
innerdeutsche Grenze über Jahrzehnte war – am 
9. November 1989 reichte eine nicht mehr vor-
handene Befehlsstruktur, um dieses Bollwerk zu 
überwinden. Nachdem auf einer Pressekonferenz 
Günther Schabowski, Mitglied des SED-Politbü-
ros, mitgeteilt hatte, jeder DDR-Bürger könne »ab 
sofort« in die BRD und nach Westberlin reisen, 
strömten am Abend zehntausende Menschen zu 
den Grenzübergangsstellen. Die diensthabenden 
Grenzsoldaten versuchten verzweifelt, entspre-
chende Anweisungen zum Umgang mit den Men-
schenmassen zu erhalten. Doch erreichbar war 
niemand. Die politisch und militärisch Verant-
wortlichen duckten sich weg. So lag es in der ver-
antwortungsvollen Haltung der diensthabenden 
Offiziere an der Grenze, dass kein einziger Schuss 
fiel in jener Nacht und die Grenzöffnung wider al-
ler Rahmenbedingungen friedlich verlief. 

Dietmar Schultke zitiert einen Grenzsoldaten mit 
seinen Erinnerungen an den 9. November wie folgt: 

»... da war plötzlich keiner mehr da. Es war doch 
eine Zeit, in der man hätte fragen können, wie ver-
halten sich denn nun die Grenztruppen? Die Ent-
scheidung wurde uns überlassen, die Vorgesetzten 
waren weg. Von denen hat sich keiner mehr hören 
und sehen lassen.«

Im September 1990, zwei Wochen vor der deut-
schen Wiedervereinigung, wurden die Grenztrup-
pen der DDR aufgelöst. 

Schema der Grenzanlage an der innerdeutschen Grenze
(Quelle: Bundesministerium des Inneren, Bonn 1989)
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LeISTuNgSSporT IN der ddr
Zwischen Welterfolg und politischer Funktion

 04

Am nächsten Tag darf sie noch einmal starten 
und holt Gold im Vierer-Kajak. Direkt nach dem 
Wettkampf aber wird Bettina suspendiert. Als 
das Glückwunsch-Telegramm von Erich Hone-
cker eintrifft, ist Bettina Schubert bereits aus dem 
Leistungssport entlassen. Wie Hohn klingen da 
die Wünsche des Generalsekretärs, der »für die 
Zukunft alles Gute« wünscht. 

Der offizielle Vorwurf: Bettina Schubert hätte ein 
Verhältnis mit dem Kanadier gehabt und ihre »Re-
publikflucht« geplant. So absurd dieser Vorwurf 
ist, so unanfechtbar blieb die Entscheidung: Bet-
tina hatte weder die Chance einer Verteidigung 
noch das Recht auf ein persönliches Gespräch. Als 
sich andere Sportler mit ihr solidarisierten, wur-
den ihr umgehend Hausverbot und Sprechverbot 
erteilt. Ihre Sportlerkarriere war vorbei. 

Bettina Schubert hatte nie die Absicht die DDR 
zu verlassen und blieb auch nach dem politischen 
Ende ihrer vielversprechenden Sportlerkarriere 
in der DDR. Sie arbeitete im Gesundheitswesen. 
Nach der Wende wurde sie rehabilitiert und er-
hielt zumindest ihr Preisgeld von den Goldme-
daillen der WM in Belgrad. 

Schon mit acht Jahren hat Bettina Schubert aus 
Neubrandenburg ein Paddel in der Hand. Im 
Kanu erreicht sie in den darauf folgenden Jahren 
erstaunliche Leistungen. Weil sie so talentiert ist, 
wird sie zur Sportschule Rostock delegiert, trai-
niert im SC Empor Rostock und paddelt sich an 
die Spitze der DDR Kanuten. Sie ist die jüngste 
und die schnellste Frau in der Nationalmann-
schaft. Und wird Erste bei allen Wettkämpfen, bei 
denen sie startet. Mit Ausdauer, Kraft und star-
kem Willen gewinnt sie regionale und europäi-
sche Meisterschaften. Bei der WM 1982 in Belgrad 
holt sie drei Mal Gold, u.a. im Doppel gemeinsam 
mit Birgit Fischer. Bettina gehörte gemeinsam mit 
Birgit zu den stärksten Frauen auf dem Gebiet des 
Kanusports weltweit.

Bei den Weltmeisterschaften in Belgrad trifft Bet-
tina den Kanuten Larry Cain aus Kanada wieder, 
den sie bei einem anderen Wettkampf kennenge-
lernt hatte. Die beiden hatten sich angefreundet, 
jetzt laufen sie sich durch Zufall im Hotel von Bel-
grad über den Weg. Doch DDR-Sportlern ist Kon-
takt zu West-Kollegen strikt untersagt. Und als 
die 18-jährige Bettina aufgrund des Wiedersehens 
ganze 20 Minuten später auf ihr Zimmer kommt, 
wartet dort bereits die Mannschaftsleitung. 

Frank Reichelt: Das System Leistungssport in der 
DDR. Struktur und Aufbau, Marburg 2006. 

Hans-Joachim Teichler: Sport in der DDR. Eigen-
sinn, Konflikte, Trends, Köln 2003.

Hans-Joachim Teichler, Klaus Reinartz: Das Leis-
tungssportsystem der DDR in den 80er Jahren und 
im Prozeß der Wende, Schorndorf 1999.
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Die DDR trat mit einer eigenen Nationalmann-
schaft erstmals bei den Olympischen Spielen 1968 
an. Bereits bei diesen Sommerspielen in Mexiko 
erkämpfte die kleine DDR fast doppelt so viele 
Goldmedaillen wie die BRD. In den 70er und 80er 
Jahren gehörte die DDR zu den drei größten Sport-
nationen der Welt und ließ regelmäßig die USA 
hinter sich. Wie konnte ein 16-Millionen-Einwoh-
nerland solche Erfolge erzielen? Wie konnten diese 
Erfolge so dauerhaft sein? 

Die Antwort auf diese Frage ist nicht ganz einfach, 
auch wenn sie heute zumeist sehr verkürzt mit ei-
nem Wort beantwortet wird: Doping. Der Einsatz 
von systematischer medizinischer und pharma-
zeutischer Wissenschaft im DDR-Sport ist heute 
unstrittig. Viele Sportler haben sich heute geoutet 

Sport und Politik gehörten in der DDR von Beginn 
an zusammen. Bereits in den Jahren 1945 bis 1948 
wurden Sportvereine als wichtiges Zentrum für 
die Erziehung zur »Sozialistischen Persönlichkeit« 
angesehen. Sport wurde ganz offen als politisch be-
trachtet, sogenanntes »Nur-Sportlertum« bewusst 
abgelehnt. Als 1948 der Deutsche Sportausschuss 
in der Sowjetischen Besatzungszone gegründet 
wird, sagte der damalige Chef der Jugendorganisa-
tion Freie Deutsche Jugend (FDJ), Erich Honecker: 
»Der Sport ist nicht Selbstzweck, sondern Mittel 
zum Zweck«. Walter Ulbricht ergänzte 1950: 

»Mit der Bildung der Deutschen Demokratischen 
Republik erhielt die demokratische Sportbewe-
gung eine erhöhte gesellschaftliche Bedeutung. Die 
Sportbewegung ist ein Teil unserer antifaschistisch-
demokratischen Ordnung, zu deren Festigung sie 
einen wesentlichen Beitrag leistet. Der Sport ist also 
nicht Selbstzweck.«

Im Gründungsstatut des DDR-Sportbundes, dem 
»Deutschen Turn und Sportbund« (DTSB) heißt 
es 1957: 

»Der DTSB erzieht seine Mitglieder zu sozialisti-
schem Denken und Handeln und bekämpft ent-
schieden alle Formen der reaktionären bürgerlichen 
Ideologie, wie die demagogischen ›Theorien‹ des 
Nur-Sportlertums und der ›politischen‹ Neutralität 
des Sports.«

Der Sport insgesamt also wurde politisch verord-
net. Mit dem zunehmenden Ost-West-Konflikt und 
den Bemühungen um internationale (staatliche) 
Anerkennung wurde der Leistungssport als poli-
tisch besonders wichtig definiert. In einer Direkti-
ve des Sekretariats des ZK der SED vom 16.12.1961 
heißt es: 

»Hohe sportliche Leistungen haben eine große poli-
tische Wirksamkeit. Sie tragen dazu bei, die Über-
legenheit der sozialistischen Gesellschaft der DDR 
gegenüber dem militärisch-revanchistischen West-
deutschland unter Beweis zu stellen.«

Damit ist die zentrale Funktion des Leistungs-
sports in der DDR für Partei- und Staatsführung 
beschrieben. Diese zentrale Funktion zog sich 

und über ihre Erfahrungen berichtet. Viele DDR-
Sportler sind des Dopings überführt und ihre Me-
daillen sind ihnen aberkannt worden. Dennoch ist 
Doping nicht die alleinige Ursache für den sportli-
chen Erfolg dieses kleinen Landes. Auch wenn das 
Doping in der DDR systematischer (und staatlich 
sanktioniert) ablief – Doping gab und gibt es in al-
len Ländern der Welt. 

Die Antwort auf die Frage nach dem Erfolg des 
DDR-Sports liegt wohl vor allem in der staatlichen 
sanktionierten und massiv geförderten Struktur 
des Leistungssports in der DDR und in der Aufga-
be, die der Leistungssport der DDR von der Politik 
des Landes zugewiesen bekam. Auf das Verhältnis 
von Politik und Leistungssport in der DDR soll im 
Folgenden überblicksweise eingegangen werden. 

Schaffung von staatlichen Strukturen für den Leistungssport

der MedAillensPiegel der olyMPischen sPiele in den 70er und 80er JAhren

Land Gold Silber Bonze Gesamt

1972 Olympische Sommerspiele in München

sowjetunion 50 27 22 99

usA 33 31 30 94

ddr 20 23 23 66

Brd 13 11 16 40

1976 Olympische Sommerspiele in Montreal (Kanada)

sowjetunion 49 41 35 125

ddr 40 25 25 90

usA 34 35 25 94

Brd 10 12 17 39

1980 Olympische Sommerspiele in Moskau (Sowjetunion) 
Boykottiert unter anderem von der USA und der BRD wegen des Einmarsches der Sowjetunion in Afghanistan

sowjetunion 80 69 46 195

ddr 47 37 42 126

Bulgarien 8 16 17 41

1984 Olympische Sommerspiele in Los Angeles (USA) 
Boykottiert unter anderem von der Sowjetunion und der DDR

usA 83 61 30 174

rumänien 20 16 17 53

Brd 17 19 23 59

1988 Olympische Sommerspiele in Seoul (Südkorea)

sowjetunion 55 31 46 132

ddr 37 35 30 102

usA 36 31 27 94

südkorea 12 10 11 33

Brd 11 14 15 40
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samen »Leistungssportkommission« vertreten. 
Diese Zentrale Leistungssportkommission (LSK) 
wurde von Manfred Ewald bis 1988 geleitet. Ewald 
war gleichzeitig Mitglied des ZK der SED und Vor-
sitzender des DTSB. Von vielen wurde die LSK 
daher auch als »Parteiorganisation« empfunden. 
Schon zu DDR-Zeiten galt sie als oberstes Organ 
des Leistungssports der DDR, in der alle den Leis-
tungssport betreffenden Leistungsentscheidungen 
getroffen wurden.

Zu den Aufgaben des LSK gehörten, »die Zusam-
menarbeit zwischen Trainern, Sportwissenschaft-
lern und Sportärzten zu organisieren, die Wissen-
schaft in den Trainingsbetrieb einzugliedern und 
eine einheitliche Planung, Leitung und Kontrolle 
der Forschung im Bereich des Leistungssports 
durchzusetzen«, schreibt der Sporthistoriker 
Frank Reichelt. 

Damit waren alle beschriebenen staatlichen Struk-
turen zentralisiert, arbeiteten unter direkter Kon-

durch die gesamte Geschichte der DDR: der Leis-
tungssport war das Aushängeschild der DDR. Er 
machte die DDR bekannt, er verhalf ihr zu inter-
nationaler Anerkennung und seine Überlegenheit 
ließ, nach Ansicht der SED, auf die Überlegenheit 
des Sozialismus schließen. Leistungssport in der 
DDR sah sich also von Beginn an einer sehr star-
ken politischen Instrumentalisierung ausgesetzt. 

Für die Nutzung der politischen Funktion des 
Sports mussten entsprechende Strukturen ge-
schaffen werden. Auffällig ist, dass sich die SED 
in ihrem kleinen Machtzirkel des Sekretariats 
und des Politbüros immer direkt mit Sportfragen 
beschäftigte. Es waren wohl über 1.600 direkte 
Sportbeschlüsse, die diese SED-Machtzirkel in 40 
Jahren DDR fassten. 

Gleichzeitig wurden Organisationen gegründet, 
die den Massensport und den Leistungssport flä-
chendeckend strukturierten. Zu Beginn der 50er 
Jahre gab es eine ganze »Gründungswelle« von 
Sportinstitutionen:

 » 1950 wurde die Deutsche Hochschule für Kör-
perkultur in Leipzig (DHfK) gegründet;

 » 1951 wurde das Nationale Olympische Komitee 
der DDR (NOK) gegründet;

 » 1952 entstanden die ersten Kinder- und Jugend-
sportschulen der DDR (siehe Kapitel 1);

 » 1952 wurde das Staatliche Komitee für Körper-
kultur und Sport gegründet;

 » 1952 wurde die Gesellschaft für Sport und Tech-
nik gegründet (siehe Kapitel 9);

 » 1954 entstanden die ersten »Sportclubs«, in die 
Spitzensportler delegiert wurden.

Das 1952 gegründete Staatliche Komitee für Kör-
perkultur und Sport koordinierte alle sportlichen 
Aktivitäten in der DDR und war dem Ministerrat 
zugeordnet, also der DDR-Regierung. Jede Organi-
sation der DDR, die sportliche Aktivitäten durch-
führte, war dem Staatlichen Komitee für Körper-
kultur und Sport unterstellt. Das Politbüro der SED 
wiederum kontrollierte das Staatliche Komitee 
stark – alle Beschlussvorlagen mussten vorher mit 

Solange die DDR zusammen mit der BRD auf in-
ternationalen sportlichen Wettkämpfen Deutsch-
land mit einer gemeinsamen Mannschaft vertrat, 
war es der SED wichtig, die Mehrheit der Sportler 
in dieser Mannschaft und damit beispielsweise 
bei den Olympischen Spielen auch den »Chef de 
Mission« zu stellen. 1968 traten DDR und BRD 
erstmals getrennt bei Olympischen Spielen an 
– allerdings noch unter der deutschen »Olym-
piaflagge« und mit einer Hymne von Beethoven. 
Erst mit der Aufnahme in die UNO und der damit 
einhergehenden allgemeinen internationalen An-
erkennung beider deutscher Staaten 1972 konnten 
DDR und BRD mit völlig eigenständigen Teams 
unter eigener Flagge bei Olympia 1972 in Mün-
chen antreten. 

Dass eine solches direktes nationales Auftreten 
im internationalen Sport möglich werden würde, 

war schon 1968 abzusehen. Dass die DDR in der 
Lage war, selbst mehr direkte Medaillen zu holen 
als die BRD, wurde 1968 bei Olympia in Mexiko 
ebenfalls sichtbar (DDR: Gold 9, BRD: Gold 5). 
Das bewog das Politbüro der SED sofort zu einem 
Paradigmenwechsel. Es ging nicht mehr um den 
Kampf um die nationale Repräsentation in einem 
gesamtdeutschen Team, sondern um den Sieg in 
einem nationalen Vergleich, der von der SED als 
»Systemvergleich« gesehen wurde. 

Das Politbüro fasste daher 1969 zwei für die weite-
re Entwicklung zentrale Leistungssportbeschlüs-
se: Einmal die langfristig angelegte »Grundlinie 
der Entwicklung des Leistungssports in der DDR 
bis 1980«. Und zum anderen den Beschluss über 
»Die weitere Entwicklung des Leistungssports 
bis zu den Olympischen Spielen 1972«. 1965 hatte 
das Politbüro mit einem Leistungssportbeschluss 

trolle der SED und hatten die folgenden wesentli-
chen Aufgaben: 

 » Förderung des Massensports und Einbindung 
des Massensports in die Erziehung zur sozialis-
tischen Persönlichkeit (Einheit von Bildung und 
Erziehung);

 » Flächendeckende Talentsuche im Massensport 
(insbesondere im Kinder- und Jugendbereich) 
und sofortige Sicherstellung dieses Talentes für 
den Hochleistungssport;

 » Spezifische Sportausbildung für Talente (z.B. 
KJS, DHfK);

 » Forschung und Weiterentwicklung von Trai-
ningsmethoden, technischen und medizini-
schen Hilfsmitteln;

 » Förderung einer Hochleistungssport-Elite mit 
dem Ziel, die errungenen sportlichen Leistun-
gen auf internationalem Parkett politisch zu 
nutzen.

dem Politbüro abgestimmt werden. Die SED war 
es auch, die dem Staatlichen Komitee den ersten 
Auftrag erteilte, sicherzustellen, dass die DDR bis 
1956 in allen wichtigen Sportarten leistungsmäßig 
vor der BRD liegt. International traten DDR und 
BRD bis in die 60er Jahre hinein mit einer gemein-
samen Mannschaft an. Das Bestreben der SED lag 
zunächst darin, diese Mannschaft quantitativ wie 
qualitativ zu bestimmen. 

Am 27./28. April 1957 wurde schließlich in Berlin 
der »Deutsche Turn und Sportbund (DTSB)« ge-
gründet. Dies war der zentrale Sportverband der 
DDR, der 1989 ungefähr 3,7 Millionen Mitglieder 
hatte. Das entsprach einen Organisationsgrad von 
22% (der DSB der BRD hatte zu diesem Zeitpunkt 
ca. 30% der westdeutschen Bevölkerung sportlich 
organisiert). Der DTSB verabschiedete jährlich ei-
nen »Sportplan«, alle sechs Jahre wurde ein zent-
raler »Turn- und Sporttag« absolviert, auf dem der 
DTSB-Vorstand gewählt und sportliche Ziele defi-
niert wurden. Der DTSB veranstaltete außerdem 
für den Massensport regelmäßig ein Turn- und 
Sportfest in Leipzig und ab 1965 auch alle zwei Jah-
re stattfindende Kinder- und Jugendspartakiaden. 

1970 schließlich wurde das »Komitee für Körper-
kultur und Sport« aufgelöst und durch das Staats-
sekretariat für Körperkultur und Sport (StKS) 
ersetzt. Dieses blieb offiziell das zentrale Leitungs-
organ sowohl für den Breiten- wie den Spitzen-
sport. Dem Staatssekretariat unterstellt waren die 
DHfK, das Forschungsinstitut für Körperkultur, 
der Sportmedizinische Dienst, das wissenschaft-
lich-technische Zentrum für Sportbauten, die For-
schungs- und Entwicklungsstelle für Sportgeräte 
und die Abteilungen für Jugendfragen, Körperkul-
tur und Sport der Räte, Bezirke und Kreise. Den-
noch – auch das StKS war an die Beschlüsse des 
Politbüros gebunden bzw. musste eigene Aktivitä-
ten mit diesem abstimmen. 

Führende Funktionäre des DTSB, des StKS, des 
Ministeriums für Gesundheit und der DHfK wa-
ren zudem in der 1965 gegründeten und spätestens 
ab 1967 für den Leistungssport zentral bedeut-

Die Zweiteilung des Leistungssportes in der DDR
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DDR mit immerhin bis zu 45.000 Mitgliedern bis 
zum Ende der DDR um eine Einstufung in »Sport 
I« – vergeblich. Auch Tennis und Basketball blie-
ben – trotz hoher Beliebtheit in der Bevölkerung 
und durchaus förderungswürdigen Talenten – 
von internationalen Teilnahmen ausgeschlossen. 
Eishockey hingegen wurde aufgrund der Vorliebe 
einzelner Politiker (insbesondere von Stasi-Chef 
Mielke) in Sport I eingruppiert. Dabei hatte die 
DDR eine Eishockey-Liga die aus genau 2 (!) 
Mannschaften bestand und international über-
haupt nicht konkurrenzfähig war. 

Die Zweiteilung führte in den betroffenen Sport-
arten zu massiven Umstrukturierungen sowohl 
in logistischer wie auch materieller Hinsicht. 
In den zu Sport I gehörenden Sportarten wurde 
eine sehr straffe und mit sehr guten finanziellen 
Möglichkeiten ausgestattete Struktur geschaffen. 
Die Mittel für Sport II wurden sukzessive zurück-
gefahren. Während für Sport I mehr Planstellen 
für Trainer geschaffen wurden, wurden eben 
diese in Sport II gekürzt. Offiziell wurde auch in-
nerhalb des DTSB eine Abteilung »Sport I« und 
eine Abteilung »Sport II« eingeführt – letztere 
Sportarten wurden auch als »nicht-olympisch« 
bezeichnet. Sport II wurde schließlich nur noch 
als Massensport begriffen, ein wirklicher Hoch-
leistungssport war hier mangels Förderung kaum 
noch möglich. 

Dennoch sollte eine »Substanz in der leistungs-
sportlichen Arbeit« auch bei Sport II erhalten 
bleiben. Sportler durften durchaus an nationalen 
Wettkämpfen teilnehmen und auch Wettkämpfe 
zwischen sozialistischen Staaten (z.B. interna-
tionale Werner-Seelenbinder-Gedenkturniere) 
konnten ebenso besucht werden wie Austausch-
wettkämpfe mit dem Deutschen Sportbund der 
BRD (DSB), die im Zuge der Annäherung beider 
deutscher Staaten in den 80er Jahren möglich 
wurden. 

Organisiert wurde der Leistungssport vom DTSB. 
Alle Beschlüsse des DTSB mussten vorab dem 
Politbüro der SED vorgelegt werden, das diese 

bereits den Leistungssport gegenüber dem Nach-
wuchs- und Massensport als besonders »vorrangig 
zu fördernden Bereich der Körperkultur« festge-
schrieben. Mit den beiden Beschlüssen von 1969 
wurde dies wie folgt ausgebaut: 

 » Der Leistungssport sollte noch stärker auf be-
stimmte Ereignisse hin (Olympia) gefördert 
werden;

 » entscheidend für die Förderung bestimmter 
Sportarten und Disziplinen war die Höhe des 
ökonomischen Aufwandes pro Medaille.

Dies führte zu einer zusätzlichen Privilegierung 
des Leistungssports: Leistungssport war nicht nur 
gegenüber dem Massensport besonders zu fördern 
– er wurde auch in sich reduziert auf die Sportar-
ten und Medaillen, die besonders effektiv zu sein 
schienen. Damit wurde eine Unterteilung des Leis-
tungssports in Sport I und Sport II vorgenommen, 
um möglichst viele internationale Medaillen zu 
gewinnen. Im Leistungssportbeschluss von 1969 
heißt es daher: 

bestätigte und entscheidenden Einfluss auf diese 
nahm. Das 1970 aus dem Staatlichen Komitee für 
Körperkultur und Sport hervorgegangene Staats-
sekretariat für Körperkultur und Sport innerhalb 
der DDR-Regierung hatte eher eine flankierende 
Rolle. Leistungssport, insbesondere Sport I, war 
ein sehr wichtiges politisches Mittel – und damit 
SED-Chefsache. 

Die eigentlichen Zentren des DDR-Leistungs-
sports waren die sogenannten »Sportclubs« in 
der DDR. Davon gab es Ende der 80er Jahre 28, 
in denen etwas mehr als 11.000 Fördersportler 
trainierten. Die Sportclubs waren dem DTSB un-
terstellt, auch wenn einige von ihnen direkt von 
bestimmten Ministerien bezahlt wurden (z.B. die 
Armeesportklubs von der NVA und die Sportver-
einigung »Dynamo« vom Innenministerium bzw. 
dem Ministerium für Staatssicherheit). Sportler in 
einem Sportclub konnte nur werden, wer entspre-
chend delegiert worden war. Dafür waren beson-
ders gute sportliche Leistungen aber auch politi-
sche »Zuverlässigkeit« Voraussetzung. 

Die Sportler der Sportclubs wurden komplett 
finanziell abgesichert, sie waren damit im Grun-
de »Berufssportler«, d.h. sie verdienten ihr Geld 
ausschließlich mit Sport. In der Regel lag das 
Grundgehalt eines Sportler zwischen 800 und 
1.000 DDR-Mark im Monat und damit im oberen 
Durchschnittsbereich. Hinzu kamen Monatsprä-
mien, die je nach Sportart variierten (teilweise 
200, teilweise 500 DDR-Mark). Siege bei großen 
internationalen Wettkämpfen wurden mit sehr 
hohen Prämien von bis zu 35.000 DDR-Mark be-
lohnt, die teilweise in sogenannten Forum-Checks 
ausbezahlt wurden. Damit konnte man in den 
»Intershops« der DDR Westwaren einkaufen. Un-
gleich höher bezahlt wurden nur Fußballer. Sie er-
hielten die für DDR-Verhältnisse exorbitant hohen 
Gehälter von bis zu 6.000 DDR-Mark monatlich. 

Den Sportclubs der DDR lag das System der »För-
dersportler« in drei Stufen zugrunde. Die Sport-
historikerin Anke Delow beschreibt dieses System 
wie folgt: 

»Um diese Ziele zu verwirklichen, ist es erforderlich, 
folgende Sportarten vorrangig zu fördern: 
Boxen, Fechten, Fussball, Gewichtheben, Hallen-
handball Männer, Judo, Kanu-Rennsport, Leicht-
athletik, Pferdesport, Radsport, Ringen, Rudern, 
Schießen, Schwimmen, Wasserspringen, Segeln, 
Turnen und Volleyball bei den olympischen Som-
merspielen und Biathlon, Eissportdisziplinen, 
Schlittensport und Skisport (Nordische Disziplinen) 
bei den olympischen Wintersportarten.«

Das bedeutete im Umkehrschluss, dass für alle 
Sportverbände der nicht aufgeführten Sportarten, 
also Sport II, »die Teilnahme an internationalen 
Meisterschaften der entsprechenden internatio-
nalen Föderationen und an Sportwettkämpfen mit 
nicht-sozialistischen Ländern entfällt. Politische 
und sportpolitische Gründe können zu Ausnah-
meregelungen führen.«

Wer also nicht zu Sport I gehörte, hatte in der DDR 
wenig Chancen auf eine solche Förderung, die ihn 
an internationalen Wettkämpfen teilnehmen ließ. 
So kämpfte beispielsweise der Schachsport der 

Bettina Schubert mit Birgit Fischer bei der Siegerehrung im K II der Frauen bei der Kanu-WM 1982 in Belgrad
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»Beginnend mit der Sichtung der in körperlicher 
Hinsicht potentiell leistungsfähigen Kinder setzten 
Mechanismen der Förderung ein, die einen großen 
Anteil an der ›Effektivität‹ des DDR-Leistungssport-
systems hatten. 

Die Trainingszentren als 1. Förderstufe 
machten eine große Anzahl von Kindern mit dem 
Sport vertraut und verschafften ihnen eine allge-
meine Bewegungsausbildung und erste Kompeten-
zen innerhalb einzelner Sportarten. Dabei ging es 
explizit um die Vorbereitung auf den Leistungs-
sport. Aus dem Kreis der TZ-Sportler wurde nach 
umfangreichen Veranstaltungen der gezielten 
Überprüfung des Leistungsstandes ein Teil der Kin-
der und Jugendlichen zur 

Aufnahme an den Kinder- und Jugendsportschu-
len, in die 2. Förderstufe 
vorgeschlagen. Zu diesem Zwecke existierte eine 
Aufnahmekommission, die aus dem Bezirkstrainer 
(Verbandsebene), dem für die jeweilige Sportart 
zuständigen stellvertretenden Vorsitzenden des 
Sportclubs und einem stellvertretenden Direktor 
der KJS sowie dem Clubtrainer bestand. Die kon-
zentrierte leistungssportliche Betätigung, die nach 
der Aufnahme an der KJS das Leben der Kinder und 
Jugendlichen bestimmte, führte für einige dieser 
Sportler zum Aufstieg in 

die Förderstufe 3, den Spitzensportbereich. 
Ziel des gesamten Sichtungssytems war es letztend-
lich, ›ein Kind bis oben durchzubringen‹. 1984 um-
fasste die 1. Förderstufe im DDR-Maßstab ungefähr 
65.000, die zweite 10.000 und die dritte Förderstufe 
3.000 Sportler.« 

(Zitiert nach: Hans-Joachim Teichler/Klaus Rein-
artz: Das Leistungssportsystem der DDR in den 
80er Jahren und im Prozeß der Wende, Schorndorf 
1999, S. 212 ff.)

Die letzte Stufe, Förderstufe 3, war in den be-
schriebenen Sportclubs organisiert. Hinzuweisen 
ist darauf, dass die Sichtung von Sporttalenten in 

Nach 1990 tauchte in den Unterlagen des Ministe-
riums für Staatssicherheit ein Tonbandprotokoll 
eines Gesprächs mit dem Chefarzt einer Chir-
urgischen Klinik der DDR auf. Das Dokument 
ist auf den 18.7.1975 datiert und ein sogenannter 
Treffbericht. Der Chefarzt ist nicht namentlich ge-
nannt und es ist auch gut möglich, dass er von dem 
Mitschnitt gar nichts wusste. Heute gibt es viele 
Beschreibungen von Doping in der DDR. Diese ist 
jedoch aufgrund ihrer Kompaktheit und auch frü-
hen zeitlichen Datierung sehr interessant: 

»Zur Problematik des Verabfolgens von anabolen 
Steroiden an Kinder und Jugendliche im Leistungs-
training wird nach Rücksprache mit einer Reihe von 
Ärzten wie folgt Stellung genommen: 

 » Bei Schäden von Steroidgaben (DDR-Präparat: 
Turinabol) ist bekannt, daß Leberzellen durch 
das Präparat bei langdauernder Medikation ge-
schädigt werden können. (...)

 » Die Erfahrung zeigt, daß junge Mädchen in ihrem 
Erscheinungstyp vermännlichen und daß diese Er-
scheinungen sich nicht rückbilden, auch wenn man 
das Präparat absetzt. Das kann erhebliche Folgen 
für die spätere psychische Entwicklung und auch 
die soziale Problematik hinsichtlich der Ehe haben. 

 » Es mehren sich die Anzeichen, daß Trainer im 
Erfolgsstreben unter Umgehung ärztlicher Rat-
schläge in unkontrolliert hohen Dosen Turinabol 
verabfolgen. Die Beschaffung ist ohne Schwie-
rigkeiten möglich, da Rezepte auf den Namen 
anderer oder auch der Trainer selbst ausgestellt 
werden können. Das bringt natürlich die Mög-
lichkeiten der ärztlichen Kontrolle von Steroid-
abgaben völlig durcheinander. 

 » (...)
 » Über die ethische Seite der Steroidgaben zur 

Leistungssteigerung im sozialistischen Staat 
ließe sich feststellen, daß Menschen wegen eines 
kurzfristigen Leistungszieles oder Leistungsauf-
trages in ihrer körperlichen Konstitution und 
irreversibel verändert werden, was zur Rückwir-

der DDR auch über die sogenannte Spartakiade-
bewegung erfolgte. Alle zwei Jahre fanden hier auf 
Bezirksebene umfangreiche Wettkämpfe statt, an 
denen gegen Ende der DDR fast 1 Million Schüler 
teilnahmen. Die Spartakiaden wurden vom DTSB 
organisiert, um einerseits eine breite Unterstüt-
zung für Sport bei Schülern zu bewirken und an-
dererseits während der Wettkämpfe Höchstleis-
tungen entdecken und auch bewerten zu können. 
(Siehe auch Kapitel 2 – Jugend und Sport in der 
DDR.)

Die DDR gab in den letzten Jahren für den Sport 
jährlich ca. eine Milliarde DDR-Mark aus. Die 
Zahlen sind jedoch nicht ganz unumstritten, da 
auch die offiziellen Stellen der DDR in den letzten 
Jahren versuchten, die Kosten für den Sport klein-
zurechnen. Auch die Frage, wie hoch der Anteil 
des Leistungssports an den Sportkosten war, ist 
bis heute recht umstritten. So bekam beispielswei-
se der DDR-Fußball sehr hohe Förderungen auch 
von anderen Stellen als dem Sporthaushalt – bei-
spielsweise über Betriebe, die eigene Fußballverei-
ne in der DDR-Oberliga hatten (z.B. das Stahl- und 
Walzwerk Brandenburg). 

Schätzungen gehen davon aus, dass deutlich über 
50% der jährlichen Ausgaben für den Sport in der 
DDR in den Leistungssport, also Sport I flossen 
– manche Historiker gehen von bis zu 700 Milli-
onen DDR-Mark aus. Zum Vergleich: 1950 lagen 
die Ausgaben für den Leistungssport bei 6 Mil-
lionen, 1960 bei knapp 20 Millionen und 1970 
bei 40 Millionen DDR-Mark. Der Erfolg des Leis-
tungssports (Sport I) in der DDR hatte einen sehr 
hohen Preis. 

So sehr die DDR den Leistungssport auch förder-
te – vom sogenannten »Profi-Sport« wie wir ihn 
heute kennen und den es in der westlichen Welt 
schon lange gab, distanzierte sich die DDR im-
mer. So starteten trotz bester Athleten DDR-Rad-
fahrer nie bei einer Tour de France. Weltbekannte 
Boxer wie Henry Maske traten erst nach 1989 bei 
Profi-Weltmeisterschaften auf. 

kung auf ihr soziales Gefüge in späteren Jahren 
führen kann. Faktisch werden die Eltern der 
Kinder und auch die älteren Jugendlichen selbst 
vor Gabe der Anabolika nicht über deren Folgen 
und die Auswirkungen auf ihr späteres Leben in-
formiert. Das alles lässt sich sicherlich nicht mit 
dem beabsichtigten Zweck eines sportlichen Er-
folges, dem Ansehen unserer Republik nützlich 
ist, allein motivieren und verantworten. 

 » Letztendlich widerspricht der gegenwärtig geüb-
te Modus der Anwendung von anabolen Steroi-
den im Leistungssport dem erklärten Ziel unserer 
Gesellschaftsordnung, alles für das Wohl und den 
Nutzen des Menschen zu tun.

 » (...)«
(Zitiert nach: Hans-Joachim Teichler, Klaus Rein-
artz: Das Leistungssportsystem der DDR in den 80er 
Jahren und im Prozeß der Wende, Schorndorf 1999.)

Was hier für Kinder und Jugendliche im Jahr 1975 
beschrieben wird, gilt für den Umgang mit Doping-
mitteln im DDR-Leistungssport insgesamt: Was 
an leistungsfördernden Medikamenten sinnvoll 
erschien, wurde systematisch eingesetzt. Sportler 
wurden dabei zu großen Teilen nicht oder nur sehr 
bruchstückhaft informiert über das, was sie da ein-
nahmen. Nachfragen wurden kaum beantwortet, 
wer sich der Einnahme der Medikamente verwei-
gerte, nicht selten suspendiert. Proteste von Sport-
lern gegenüber der Einnahme von Medikamenten 
oder anderen leistungsfördernden Maßnahmen 
(z.B. Fitspritzen bei Krankheit) wurden in der Re-
gel ignoriert und politisch argumentiert. Sportli-
che Bestleistung war politischer Auftrag. Wer den 
politischen Auftrag nicht erfüllte, musste mit deut-
lichen Nachfragen bis hin zu Repressalien rechnen. 

Unter dem Titel »Staatsplanthema 14.25« wurde 
das Dopinganwendungs- und Dopingforschungs-
programm der DDR geführt. Es unterlag spätes-
tens seit 1983 der strikten Geheimhaltung und 
wurde koordiniert von der Zentralen Leistungs-
sportkommission der DDR. Selbst in inoffiziellen 
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Korrespondenzen zwischen den Funktionären 
des DDR-Sports kam das Wort Doping nicht vor 
– ebenso wenig wie es offiziell Verwendung fand. 
Die überaus strenge Geheimhaltung lässt darauf 
schließen, dass man sich in offiziellen Kreisen 
durchaus bewusst war, was man da tat. 

Zentral wichtig für das Verhältnis Medizin und 
Sport – damit auch die Einführung, Umsetzung und 
Kontrolle des Dopings in der DDR – war der 1963 
gegründete »Sportmedizinische Dienst« der DDR 
(SMD). Zu Beginn ging es dabei um die flächende-
ckende medizinische Betreuung für alle Sportler. 
Sehr schnell jedoch entwickelte sich der SMD zu 
dem zentralen Organ für die sportmedizinische 

waren auf den Olympischen Spielen erstmals mas-
siv Dopingfälle bekannt geworden. Das IOC wollte 
handeln und insbesondere die Sowjetunion schloss 
sich diesen Bestrebungen an. Rumänien und die 
DDR verhielten sich zunächst sehr zurückhaltend, 
wurden dann aber zur Zulassung internationaler 
Dopingkontrollen gezwungen. 

Dem SMD unterstand auch das »Zentralinstitut mit 
Rehabilitationszentrum und Dopingkontroll-Labor« 
in Kreischa. Hier wurden alle DDR-Spitzensportler 
vor internationalen Wettkämpfen untersucht um 
sicherzustellen, dass bei Dopingkontrollen wäh-
rend der Wettkämpfe keine Dopingspuren zu finden 
waren. Kreischa wurde bis zum 8.11.1989 strikt vor 
der DDR-Öffentlichkeit verschlossen. Es gab in der 

Partei- und Staatsführung wie auch DTSB forder-
ten den Leistungssportlern immer auch ideolo-
gisch-politisches »Klassenbewusstsein« ab. Auch 
über den Sport wurde die »Erziehung zur sozia-
listischen Persönlichkeit« gesucht und diese sogar 
vom Leipziger »Forschungsinstitut für Körperkul-
tur und Sport« wissenschaftlich begleitet. Sich zur 
DDR und zum Sozialismus zu bekennen und dies 
immer wieder in entsprechenden Veranstaltungen 
auch offen zu sagen, gehörte zum Ritual. Inwieweit 
die politisch-ideologischen Erziehungsziele der 
SED jedoch tatsächlich beim einzelnen Sportler 
verinnerlicht wurden, bleibt fraglich.

Dennoch: Wer in der DDR Leistungssportler wer-
den und bleiben wollte, musste neben herausra-
genden Leistungen und der Bereitschaft, sich allen 
strukturellen und medizinischen Rahmenbedin-
gungen zu unterwerfen, auch von offizieller Stelle 
bestätigt bekommen, dass er politisch zuverlässig 
war. Leistungssportler des Bereiches Sport I hat-
ten eine sehr wichtige politische Funktion für die 
Partei- und Staatsführung der DDR: Sie vertraten 
die DDR nach außen. Mit zunehmender Mediali-
sierung des Sports war es um so mehr wichtig, dass 

Betreuung ausschließlich der Hochleistungs-
sportler. Zum Ende der DDR hatte der SMD über 
1.800 Mitarbeiter, von denen sich ca. zwei Drittel 
ausschließlich mit Leistungssport befassten. Das 
SMD führte auch umfangreiche Forschungen zu 
leistungssteigernden Medikamenten durch. Diese 
Forschungen unterlagen größtenteils der Geheim-
haltung. Ab 1987 wurden die Forschungsergebnis-
se zudem größtenteils anonymisiert. Ursprünglich 
war der SMD sogar gebeten worden, Forschungs-
ergebnisse seit Bestehen des SMD aufzulisten und 
zu vernichten. Das aber wurde schließlich verwor-
fen. 1988 wurde die DDR mehr oder weniger von 
der Sowjetunion gezwungen, sich internationalen 
Anti-Doping-Bestrebungen zu unterwerfen. 1988 

DDR also nicht nur systematisches und strukturell 
abgesichertes Doping. Es gab auch eine Kontrollin-
stanz, um die eigenen Sportler vor internationaler 
Verfolgung zu schützen. Letztlich gehörte Doping 
insbesondere in den 80er Jahren zum internationa-
len »Zeitgeist«. Die Einsicht, dass es sich hierbei um 
eine unzulässige und auch gesundheitsschädigende 
Einflussnahme auf sportliche Wettkämpfe handelte, 
setzte sich bei internationalen wie nationalen Wett-
kämpfen erst in den 90er Jahren langsam durch. 

Mit dem Zusammenbruch der DDR wurde nach 
1990 begonnen, das systematische Doping im 
DDR-Leistungssport ernsthaft öffentlich zu the-
matisieren und aus der Ecke der Geheimhaltung 
zu holen. Diese Diskussion dauert bis heute an. 

Leistungssportler nicht nur Medaillen gewannen, 
sondern die DDR auch repräsentieren konnten. 

Das Ministerium für Staatssicherheit musste daher 
in Kooperation mit dem DTSB sicherstellen, dass: 

 » Pläne für Republikfluchten von Leistungssport-
lern frühzeitig erkannt und vereitelt wurden, da 
die gelungene Flucht eines bekannten Sportlers 
immer für große mediale Beachtung in der BRD 
sorgte;

 » der Kontakt von DDR-Leistungssportlern mit 
Sportlern westlicher Nationen kontrolliert bzw. 
verhindert wurde, um Freundschaften zu ver-
meiden, die zu Fluchten führen konnten;

 » DDR-Leistungssportler über die DDR im Sinne 
des Staates auch offiziell sprachen;

 » politisch »unzuverlässige« Sportler aus dem 
Leistungssport entfernt wurden.

Für diese Aufgaben verfügte das MfS neben haupt-
amtlichen Mitarbeitern natürlich auch über Inoffi-
zielle Mitarbeiter in allen sportlichen Institutionen 
sowie bei den Sportlern selbst (siehe auch Kapitel 5: 
Das MfS und seine Inoffiziellen Mitarbeiter).

Leistungssportler und »politische Verlässlichkeit«
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Organisation der medizinischen Betreuung im DDR-Sport
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Doch plötzlich gehört auch die Einnahme von Me-
dikamenten zum Alltag der sportlich geförderten 
Kinder. Offiziell werden »Wachstumsstörungen« 
oder andere unbedenkliche Krankheiten vor-
geschoben, um den Kindern die Einnahme von 
Medikamenten zu begründen. Die Eltern werden 
nicht informiert. Ronny Lubanski und Thomas 
Schröder müssen über Jahre ihnen unbekannte 
Medikamente einnehmen, die zum Teil massive 
Nebenwirkungen zeigen. Was sie nicht wissen: es 
sind Anabolika, die ihnen da verabreicht werden. 
DDR-Sportler wurden auch als Kinder und Jugend-
liche ohne ihr Einverständnis und ohne Rücksicht 
auf gesundheitliche Schäden gedopt. 

Mit dem Ende der DDR vernichten die Verant-
wortlichen so viele Dokumente wie möglich. Und 
so bleibt auch 20 Jahre nach dem Ende der DDR 
die Geschichte der jugendlichen Dopingopfer un-
gelöst. Schriftliche Nachweise fehlen oft und die 
Verantwortlichen schweigen. Heute wie damals ist 
Doping an Kindern und Jugendlichen in der DDR 
ein Tabu, über das kaum einer offen spricht.

Unzählige Kilometer ist Thomas Schröder in sei-
nem Leben gelaufen. Schon als kleiner Junge hatte 
er ein Ziel: Er will auf die Kinder- und Jugend-
sportschule, kurz KJS, und Leistungssportler wer-
den. 1975 wird er bei einem Wettkampf entdeckt 
und besteht die Aufnahmeprüfung. 

Pro Jahr schaffen diesen Sprung nur wenige Kinder 
in der DDR. Thomas Schröder zieht in das Internat 
der Sportschule in Neubrandenburg. Der Erfolg 
kommt schnell. Mit 15 Jahren ist er das jüngste 
Mitglied der DDR-Nationalmannschaft. Mit 18, 
nach dem Abschluss der KJS, der Wechsel in den 
Sportclub Neubrandenburg, als einer der damals 
besten Läufer der DDR.

Ronny Lubanski wächst in Neubrandenburg auf. 
Auch bei ihm greift die gezielte Talentsuche und 
Förderung. Als Elfjähriger ist er einer der besten 
Ruderer in seinem Trainingszentrum. Mit 13 dann 
der Wechsel an die KJS für Ruderer in Berlin-
Grünau. Ein neues Leben, in dem er als Leistungs-
sportler eine klare Rolle erfüllt.

Frank Reichelt: Das System Leistungssport in der 
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Hans-Joachim Teichler, Klaus Reinartz: Das Leis-
tungssportsystem der DDR in den 80er Jahren und 
im Prozeß der Wende, Schorndorf 1999.

Hans-Joachim Teichler: Sport in der DDR. Eigen-
sinn, Konflikte, Trends, Köln 2003.

Horst Röder: Nachwuchsleistungssport in der 
DDR, 2008, aus: www.sport-ddr-roeder.de

Literatur

Der Film: »Doping an der KJS« von Anne Mesecke

NAcHwucHSLeISTuNgSSporT 
IN der ddr

 05

Wir bitten zum besseren Verständnis, den Beitrag »Leistungssport in der DDR« vorab zu lesen. 05 // Nachwuchsleistungssport in der DDR



54 55

Dabei bestand das beschriebene Fördersystem in 
seinen drei Stufen nicht von Beginn an als aufein-
ander aufbauende Struktur. Als erstes entstanden 
1952 die Kinder- und Jugendsportschulen (KJS), 
es folgten 1954 die Sportclubs und Mitte der 60er 
Jahre erst wurden die Trainingszentren einge-
führt. KJS und Sportclubs wurden erst in den 70er 
Jahren sehr eng aneinander geführt, obwohl sie 

Der Erfolg des Leistungssports in der DDR hatte 
viele Väter. Einer davon ist sicherlich das komplexe 
und umfangreiche Fördersystem des Kinder- und 
Jugendsports in der DDR. Zunächst einmal gab 
es auch in der DDR drei wesentliche Bereiche des 
Sports für Kinder- und Jugendliche: 

 » Sport in den Schulen und Vereinen
 » Sport in der Freizeit
 » Hochleistungssport

Für den Schulsport war auch in der DDR das Bil-
dungsministerium verantwortlich, für den Ver-
einssport der DDR-Sportbund DTSB (Deutscher 
Turn und Sportbund). Um für den Leistungssport 
geeignete Jungen und Mädchen möglichst frühzei-
tig zu erkennen, wurde der Sport in den Schulen 
mit dem Kinder- und Jugendsport in den Vereinen 

Als die ersten vier KJS 1952 in den Städten Berlin, 
Halberstadt, Brandenburg und Leipzig gegründet 
wurden, bezog man sich auf Erfahrungen aus der 
Sowjetunion. Deren Olympiamannschaft von 1952 
bestand in ihrer Mehrzahl aus Absolventen der so-
wjetischen KJS, die bereits in den 30er Jahren ge-
gründet wurden (die DDR startete in Helsinki 1952 
gemeinsam mit der BRD in einer gesamtdeutschen 
Mannschaft). 

Schon 1959 gab es DDR-weit 23 KJS; eine Zahl, die 
sich kaum noch verändern sollte (1989: 25 KJS in 
der DDR). Die Kinder- und Jugendsportschulen 
wurden auf Anordnung des Ministeriums für 
Volksbildung gegründet und nahmen im Schuljahr 
1952/53 ihre Arbeit auf. Zunächst waren dies ganz 
normale Schulen mit erweitertem Sportunterricht. 
Es gab ein Fach »Körpererziehung« mit maximal 
vier Wochenstunden und pro Woche zwei Stunden 
Training. Die KJS vereinte dabei die beiden in der 
DDR bestehenden Schulformen POS (Klasse 1–10) 
und EOS (Klasse 9/11–12) in sich und legte den 
Fokus auf das jeweils sportartspezifische Training. 
Die KJS hatten zunächst zwei Hauptaufgaben: Die 
allseitige Bildung und Erziehung der Schüler nach 
den Lehrplänen für die allgemeinbildenden Schu-
len sowie ihre Vorbereitung auf hohe sportliche 
Leistungen. 

Doch das in den Anfangsjahren umgesetzte Kon-
zept der Gleichrangigkeit von Schule und Sport 
hatte einen Makel: die sportlichen Leistungen er-
reichten nicht das gewünschte Niveau. Das Lehr-

personal war noch zu sehr auf die Vermittlung von 
Wissensstoff orientiert, denn auf sportliches Trai-
ning. Auch zeitlich zog der Sport gegenüber dem 
normalen Unterricht noch deutlich den Kürzeren. 
Nur wer auch abiturfähig war, wurde bis Ende der 
50er Jahre an der KJS zugelassen. Noch hatte die 
Schule Vorrang gegenüber Training – und das 
schmälerte die sportlichen Erfolge. 

Das führte dazu, dass in einem Beschluss vom 
Juni 1963 das Zentralkomitee der SED die KJS neu 
ausrichtete. Die KJS wurden nun endgültig zu den 
»Spezialschulen«, die sie bis zum Ende der DDR 
blieben. Zentrales Ziel war, »hervorragende Leis-
tungssportler zu entwickeln, von denen die besten 
zur Weltspitze in den olympischen Sportarten auf-
steigen sollen.« Manfred Ewald, seit 1961 Chef des 
DTSB und seit 1973 Präsident des NOK der DDR, 
sagte über die KJS rückblickend im Jahr 1994: 

»Über diese Schulen wurden viele Gerüchte verbrei-
tet. Es waren aber normale zehnklassige Schulen mit 
einem Abiturteil und den üblichen Lehrplänen. Der 
Unterschied zu normalen Schulen bestand darin, 
daß Schule und Training koordiniert waren und das 
Training Vorrang hatte.«

Die Betonung lag darauf, dass ab 1963 das Training 
Vorrang vor Schule hatte. Horst Röder schreibt zu 
dieser Neuausrichtung: 

»Im Einzelnen wurden dazu weitreichende Schluß-
folgerungen zur Einteilung der Schulen nach Sport-

bereits von Beginn zusammen arbeiteten. Zentral 
im Fördersystem des DDR-Nachwuchssports war 
also die KJS – die DTSB-Trainingszentren wurden 
extra geschaffen, um geeignete Kandidaten für die 
KJS zu finden und die Sportclubs wurden angehal-
ten, sich ihre Talente aus den KJS zu holen und mit 
diesen intensiv zusammen zu arbeiten. 

auf vielfältige Weise miteinander verknüpft. Ein 
direkt vom ZK der SED abgesegnetes, sehr um-
fangreiches und fachlich hoch qualitatives Förder-
system für den Kinder- und Jugendsport war die 
Grundlage für eine spätere Karriere als erfolgrei-
cher Leistungssportler und die Basis für die soge-
nannte Leistungssport-»Kaderpyramide« in der 
DDR, die drei Förderstufen hatte: 

Förderstufe 1
Die Trainingszentren für Kinder und Jugendliche 
ab 7 Jahren, in denen zwischen 3 bis 5 mal die Wo-
che trainiert wurde und in denen zum Ende der 
DDR ca. 65.000 Kinder organisiert waren

Förderstufe 2
Die Kinder- und Jugendsportschulen (KJS), in die 
die besten Kinder und Jugendlichen aus den Trai-
ningszentren delegiert wurden und die ca. 10.000 
Kinder Ende der 80er Jahre betreuten

Förderstufe 3
Die Sportclubs der DDR, in die die besten Absol-
venten der KJS aufgenommen wurden und die 
dort, umfänglich betreut, bezahlt trainieren konn-
ten. In den Sportclubs fand der Spitzensport der 
DDR seine Heimat. Ende der 80er Jahre trainierten 
hier ca. 3.000 Hochleistungssportler. 

Jeder Leistungssportler der DDR, der an internati-
onalen Wettkämpfen teilnahm, hatte in der Regel 
bereits ca. 10 Jahre Training und eine abgeschlos-
sene Schulausbildung hinter sich. Seine sportli-
chen und geistigen Fähigkeiten waren auf vielfäl-
tigste Weise von unterschiedlichen Trainern und 
Lehrern überprüft und spezialisiert worden. Wer 
in der DDR in den Erwachsenensport eintrat, war 
bereits ein ausgebildeter Sportler. 

Die Zusammenarbeit zwischen den Schulen und 
den Vereinen funktionierte dabei insbesondere 
an der Basis gut. Laut einem Schreiben der DDR-
Bildungsministerin Margot Honecker arbeiteten 
1987 über 1.600 Sportlehrer der Schulen in den 
Trainingszentren mit und etwa 10.000 Übungs-
leiter des DTSB waren im Schulsport direkt aktiv. 

Die Kinder- und Jugendsportschulen

3.300 
SPORTLER 

IN SPORTCLUBS

9.100 SCHÜLER IN 
25 KJS UND SPORTCLUBS

2.500 Delegationen jährlich

26.000 Geeignete jährlich aus ca. 190.000 
Kindern eines Jahrganges

67.000 KINDER UND JUGENDLICHE 
IN CA. 1.700 TRAININGSZENTREN

Kaderpyramide und Förderstufen des 
DDR-Leistungssports (nach Teichler/Reinartz, 1999)
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Republikflucht von Familienmitgliedern) konnten 
ein jähes Ende der KJS-Zeit bedeuten. 

Die Staats- und Parteiführung der DDR erkannte 
auch, dass das Fördersystem des Sports in der DDR 
maßgeblich für den Erfolg des Leistungssports auf 
internationaler Bühne verantwortlich war. Details 
dieses Systems wurden deshalb sehr vertraulich, 
teilweise sogar geheim gehalten. Internationale 
Delegationen oder auch Journalisten durften Kin-
der- und Jugendsportschulen erst gegen Ende der 
80er Jahre besuchen. 

Zur Frage des Dopings an den Kinder- und Ju-
gendsportschulen in der DDR gibt es nicht mehr 
ausreichende und damit belastbare Quellen. Viel 
Material wurde von den Verantwortlichen in der 
Zeit um 1989 vernichtet. Wie systematisch und 
mit welchen Präparaten genau bereits Kinder in 
der DDR gedopt wurden, lässt sich nur mutmaßen. 
Doping zu dem alles bestimmenden Element der 
KJS zu machen, scheint jedoch unangemessen. 
Einzelne Berichte von Betroffenen lassen eine Di-
mension erahnen. Die 1977 in die BRD geflüchte-
te Sprintsportlerin Renate Neufeld wird in einem 
1988 in Westberlin herausgegebenen Buch von 
Gunter Holzweißig zur Doping-Praxis an der KJS 
»Ernst Grube« in Ostberlin wie folgt zitiert: 

»Beim Sprinttrainer des TSC Berlin war es sogar 
so, daß er selber festlegte, wer, wann und wieviel 
Hormontabletten in der Wettkampfvorbereitung 
einzunehmen hatte. Er verschwieg mir dabei den 
Namen, die Zusammensetzung und die Nebenwir-
kung des Präparates, von dem er nur die leistungs-

steigernde Wirkung anpries und völlige Unschäd-
lichkeit versicherte. Er sagte mir, daß die Mädchen 
seiner Gruppe nur gute Erfahrungen damit ge-
macht hätten und dadurch auch bereits in den Ge-
nuß einer Leistungsprämie gekommen seien.«  
(Zitiert nach: Gunter Holzweissig: Sport und Poli-
tik in der DDR, Berlin 1988.)

arten und zur Zusammenstellung der Klassen, zur 
Differenzierung des Aufnahmealters, zur Auswahl, 
zum Unterricht und Training der Schüler sowie zur 
Verlegung bzw. Neueinrichtung von Schulen unter-
breitet. Die Mitverantwortung der Sportverbände, 
der Bezirksvorstände des DTSB und der Sportclubs 
für die weitere Entwicklung der KJS erhöhte sich 
ganz wesentlich.« (Zitiert nach: Horst Röder: Nach-
wuchsleistungssport in der DDR, 2008.)

Ab 1963 wurden auch die Sportclubs noch stärker 
an die KJS angebunden: Die Sportclubs wurden 
für das Training in den KJS verantwortlich und 
die Klassen in den KJS wurden nach Sportarten 
aufgestellt. Damit konnten auch die medizinische 
Versorgung (jede KJS hatte mindestens einen ei-
genen Arzt und eine Krankenschwester) sowie die 
Verpflegung »sportartgerecht« erfolgen. Einge-
führt wurden nun Internate: ein KJS-Schüler kam 
nicht an die KJS in seiner Nähe, sondern an die 
KJS, die eine Klasse in seiner Sportart anbot. Diese 
KJS konnte weit vom Wohnort der Eltern entfernt 
sein. Schon 1969 waren ca. 50% der KJS-Schüler in 
Internaten untergebracht. 

Ihre Hochzeit erlebten die Kinder- und Jugend-
sportschulen ab den 70er Jahren. Die ersten Sport-
ler hatten das Fördersystem durchlaufen, es zeig-
ten sich die ersten Erfolge und die gewonnenen 
Erfahrungen wurden in Inhalt wie Struktur um-
gesetzt. Immer mehr hoben die Funktionäre stolz 
ein Merkmal der Kinder- und Jugendsportschulen 
hervor: sie waren effizient. Horst Röder, ab 1976 
Chef de Mission des DDR-Olympiateams fasst das 
Erfolgsrezept aus offizieller DDR-Sicht in Bezug auf 
die KJS für die Zeit ab 1970 zusammen: 

 » zunehmende Ausrichtung der KJS auf die sich 
dynamisch verändernden Maßstäbe des Hoch-
leistungssports durch eine optimale Koordina-
tion von Training, Unterricht und Feriengestal-
tung;

 » Einsatz von fachlich und pädagogisch qualifi-
zierten Direktoren und Lehrkräften an den KJS 
und Ausbildung der Sportler durch erfahrene 
Trainer aus den Sportclubs;

In den 28 Sportclubs der DDR (Stand 1989) trai-
nierten die erwachsenen Leistungssportler des 
Landes finanziell abgesichert, medizinisch versorgt 
und vollumfänglich fachlich betreut. Diese Sport-
clubs, gegründet 1954, verfügten vor allem über ein 
Höchstmaß an Fachwissen im Bereich Training. 

Mit den neuen Richtlinien von 1963 wurde die Zu-
sammenarbeit der Sportclubs mit den Kinder- und 
Jugendsportschulen deutlich intensiviert. Da der 
Nachwuchs der Sportclubs direkt aus den Reihen 
der KJS kam, sollten die Sportclubs jetzt schon 
über die Aufnahme geeigneter Schüler an die KJS 

 » Sicherung einer ganztägigen Betreuung der 
Sportler durch den Einsatz von Erziehern und 
Verbesserung der Voraussetzungen für eine 
sportgerechte Verpflegung, für Erholung und 
Freizeitgestaltung;

 » Ausbau der sportmedizinischen und physiothe-
rapeutischen Betreuung aller Schüler vor Ort in 
den KJS und Sportclubs;

 » Streckung der Schulzeit von zwei auf drei Jah-
re in der Abiturstufe und Einführung einer 
möglichen Schulzeitverlängerung in den Klas-
senstufen 8 bis 10 für Schüler in bestimmten 
Sportarten (Geräteturnen, Leistungsgymnastik, 
Sportschwimmen, Wasserspringen und Eis-
kunstlauf);

 » schrittweiser Ausbau der Internatskapazitäten 
aller KJS;

 » Veränderung der Klassenstruktur an ausge-
wählten Schulen als Folge des sich erweiternden 
Wettkampfprogramms der Olympischen Spiele 
(besonders Frauendisziplinen, Biathlon u.a.);

 » verbesserte Sichtung und Auswahl der KJS-
Kandidaten und weitgehende Anpassung des 
Aufnahmealters an die differenzierten Erfor-
dernisse (Höchstleistungsalter, Trainingsdauer 
u. a.) der Sportarten.

Was diese Aufstellung im Grunde impliziert, je-
doch offiziell nicht gesagt wurde: Die Kinder- und 
Jugendsportschulen der DDR waren spätestens ab 
Mitte der 60er Jahre sehr straff organisiert, die 
Zeit der Schüler minutiös verplant und die An-
forderungen enorm hoch. Den Schülern war es 
zudem bis tief in die 80er Jahre nicht gestattet, in 
ihrem privaten Umfeld Details über ihre KJS-Zeit 
zu berichten. Die physischen Belastungen waren 
enorm – die psychischen wohl auch. Das Regime 
der Trainer und des Trainings ließen kaum Zeit 
für eigene, spontane Entwicklungen. Nicht weni-
ge Schüler hatten mit dem hohen Leistungsdruck 
auf allen Ebenen große Schwierigkeiten. Neben 
den sportlichen und auch schulischen Leistungen 
waren auch politische Zuverlässigkeit und ein zu-
verlässiges privates Umfeld Voraussetzung für ein 
Bestehen in der KJS. Selbst das Auftreten von po-
litischer Unzuverlässigkeit von Angehörigen (z.B. 

Die Zusammenarbeit mit den Sportclubs der DDR

Ronny Lubanski (hinten rechts) an seiner KJS in Berlin
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ningszentren aufgebaut, die auf sehr breiter Basis 
Kindern die Möglichkeit auf sportliche Betätigung 
gab und die vor allem eine Funktion hatten: So 
früh wie es für die jeweilige Sportart nötig war, 
entsprechende Talente zu finden und sofort durch 
ausgebildete Trainer beobachten und trainieren zu 
lassen. 

Diese Trainingszentren stellten die 1. Förderstu-
fe des Leistungssports in der DDR dar und sie 
richteten ihre Arbeit nach den Bedürfnissen der 
Kinder- und Jugendsportschulen aus. Es musste 
jedes Jahr eine bestimmte Anzahl von Kindern 
mit ganz bestimmten körperlichen Eigenschaften 
und sportlichen Leistungen an die Kinder- und 
Jugendsportschulen delegiert werden, um die 
oben beschriebene »Kaderpyramide« erhalten 
zu können. Dazu war eine fachgerechte und vor 
allem sehr breitenwirksame Arbeit an der Basis 
nötig. Schon zehn Jahre nach der Gründung der 
Trainingszentren wurden mehr als 69.000 Kinder 
von über 8.000 Übungsleitern – zumeist ehren-
amtlich oder nebenamtlich – in über 1.800 Zent-
ren trainiert. Diese Zahlen hielten sich mehr oder 
weniger bis zum Ende der DDR. Der Erfolg der 
Trainingszentren war in den Städten größer als 
auf dem Lande. 

Die Trainingszentren entstanden meist da, wo es 
entsprechende Sportstätten gab – Sporthallen, 
Wintersportanlagen, Schwimmhallen, Sportplät-
ze. Strukturell gehörten die Trainingszentren zum 
DTSB. Der Erfolg dieser Trainingszentren lag vor 
allem an einem zentralen und sehr komplexen 
Auswahlverfahren. Die sogenannte »Einheitliche 
Sichtung und Auswahl für die Trainingszentren 
und Trainingsstützpunkte des DTSB« (ESA) wur-
de Mitte der 70er Jahre eingeführt und galt für alle 
Trainingszentren in der DDR. DTSB und Ministe-
rium für Volksbildung zeichneten sich gemeinsam 
für dieses Sichtungssystem verantwortlich, das 
kontinuierlich verändert und immer wieder ver-
bessert wurde. 

Die Sichtungen fanden dabei sportartspezifisch in 
unterschiedlichen Klassenstufen statt – und be-

mitentscheiden. Im Aufnahmegremium saßen 
nun der Direktor der Schule, der Vorsitzende des 
Sportclubs und die zuständigen Fachtrainer und 
entschieden gemeinsam anhand der bisherigen 
schulischen und sportlichen Leistungen, des Ge-
sundheitszustandes, der persönlichen Entwick-
lung und auch aufgrund der politischen Zuverläs-
sigkeit des Schülers und seines privaten Umfeldes 
über eine Aufnahme an die Kinder- und Jugend-
sportschule. 

Diese enge Zusammenarbeit und auch die direk-
te räumliche Nähe von KJS und Sportclub führte 
schnell zu Erfolgen. Das Ministerium für Volksbil-
dung und der DTSB-Bundesvorstand legten dem 
ZK der SED 1970 einen Beschluss vor, der diese 
Linie weiter ausbauen sollte: 

Die sogenannte »Grundlinie der weiteren Entwick-
lung der Kinder- und Jugendsportschulen bis zum 
Jahre 1980« wurde im Juni 1970 vom ZK der SED 
beschlossen. Die Ausrichtung der KJS als Spezial-
schulen wurde verstärkt, der Leistungssport noch 
mehr in den Vordergrund geschoben. So macht 
der Beschluss die Prioritäten deutlich: die sportli-
chen Leistungen der KJS-Schüler standen an erster 
Stelle, dann »ihre staatsbürgerliche Haltung, ihr 
kämpferischer Einsatz« und schließlich an letzter 
Stelle eine »gute Allgemeinbildung«. Die Verant-
wortlichen der Sportclubs erhielten in dem Be-
schluss von 1970 klare Anweisungen:

»Die Leitungen der Sportclubs sind im Prozeß 
von Training, Unterricht und Erziehung für die 
Erfüllung der sportlichen Leistungsaufträge im 

Die erste Stufe im dreiteiligen Fördersystem des 
DDR-Leistungssports entstand als letzte. Kinder- 
und Jugendsportschulen und Sportclubs arbei-
teten bereits über 10 Jahre Hand in Hand, als in 
größeren Städten der DDR erstmals sogenannte 
Trainingszentren entstanden. 

Mitte der 60er Jahre entdeckten Sportfachleute, 
dass es im internationalen Leistungssport vor 
allem bei bestimmten Sportarten eine Entwick-
lung zu immer jüngeren Sportlern gab. Mit drei 
aufeinander aufbauenden Beschlüssen des ZK der 
SED wurden in der DDR daher systematisch Trai-

gannen bereits in Klasse 1. Man ging davon aus, 
dass unterschiedliche Sportarten Höchstleistungen 
in unterschiedlichen Altersstufen erreichten und 
prüfte daher auch spezifisch auf eine Eignung: Tur-
nen, Leistungsgymnastik, Sportschwimmen und 
Wasserspringen wurden beispielsweise in Klasse 1 
geprüft. In Klasse 3 wurden alle weiteren Sportar-
ten geprüft – dies war die umfangreichste Prüfung 
überhaupt. Bis zu 85% aller Kinder in den 3. Klas-
sen der DDR wurden durch das ESA getestet und 
für bestimmte Sportarten empfohlen. Das bedeu-
tete nicht automatisch die Mitwirkung in einem 
Trainingszentrum. Schulische Leistungen und die 
Meinung der Eltern wurden mit berücksichtigt. 

Geprüft wurde in zwei Schritten: 

Schritt 1: 

a) absolute Personaldaten (Name, Geschlecht, 
kalendarisches Alter, Gewicht und Größe)

b) relative Personaldaten (biologisches Alter, bio-
logisches Gewicht, perzentile Körpergröße) 

c) momentane absolute Leistungsdaten: 
 » 60-Meter-Lauf (Indikator für Schnellkraft-

koordination)
 » Weitsprung (Indikator für Sprungkraft)
 » Dreierhop 
 » Ausdauerlauf (erreichte Meter in 8 Minuten)
 » Schlagballweitwurf (mit einem 150-g-Ball)
 » Liegestütze
 » Kugelweitwurf
 » Geräteturnen
 » Sportspiele

d) bereits vorhandenes Engagement im Sport

e) bereits vorhandenes Interesse für zusätzliches 
Engagement

f) Talentbestimmung: Angabe der Eignung für 
eine der staatlich geförderten Sportarten 

Dieser erste Schritt wurde durch den Sportarzt 
bzw. den Sportlehrer durchgeführt. 

Zusammenwirken mit den Direktoren der KJS ver-
antwortlich. Folgende Aufgaben sind von ihnen zu 
lösen:

 » Abstimmung der Maßnahmen zur Sicherung von 
Training, Unterricht und Erziehung mit dem Di-
rektor der KJS,

 » Sicherung der materiellen Bedingungen für das 
Training und die Wettkämpfe,

 » Einsatz der Schüler der KJS in den Mannschaften 
der Sportclubs bei Wettkämpfen,

 » Leistungsplanung der Schüler und Förderung 
besonderer Talente sowie Vorschlag für die Auf-
nahme in den Abiturkurs der KJS,

 » Politisch-ideologische und fachliche Qualifizie-
rung der Trainer.«

Die Vernetzung zwischen KJS und Sportclub 
wurde so stark, dass sie von Sportfunktionären 
der DDR immer wieder als »Einheit« bezeichnet 
wurde: Mitarbeiter der Sportclubs hatten Funkti-
onen in den Kinder- und Jugendsportschulen. Die 
Direktoren der KJS wiederum saßen in Gremien 
des jeweilig nahen Sportclubs. Man entschied ge-
meinsam über Aufnahme, Trainingsmethoden 
und Wettkämpfe. Lehrer und Trainer berieten 
über schulische und sportliche Leistungsprobleme 
und fanden Lösungen. Es war ein ganzheitliches 
»Rundum-Versorgungspaket«, das KJS-Schüler da 
geboten bekamen – auf allerhöchstem Niveau und 
mit allerhöchsten Anforderungen. Ende der 70er 
Jahre erhielten schließlich alle Sportlehrer der 
Kinder- und Jugendsportschulen den Status als 
»Trainer im DTSB«. 

Die erste Förderstufe – Die Trainingszentren
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Schritt 2: 

Im zweiten Schritt wurden die geeigneten Schüler 
dann zu einem Probetraining eingeladen. Dort 
prüften DTSB-Trainer aus Trainingszentren die 
Eignung auf eine spezifische Sportart. 

In der 6. und 9. Klasse wurde dann noch einmal 
nachgesichtet. Wer hier durch die ESA für leis-
tungssporttauglich befunden wurde, konnte auf-
grund seines recht hohen Alters (9. Klasse in der 
Regel 14 bis 15 Jahre) als »Nachdelegierter« in das 
Fördersystem aufgenommen werden. Horst Röder 
beschreibt den Ablauf der ESA-Eignungsprüfun-
gen wie folgt: 

»Organisatorisch vollzogen sich die Sichtungs- und 
Auswahlmaßnahmen in zwei Arbeitsschritten für 
welche die Organe der Volksbildung und die Lei-
tungen des Sportes eine unterschiedliche Zustän-

Kinder und Jugendspartakiaden
DTSB, Ministerium für Volksbildung, die FDJ und 
die Pionierorganisation der DDR veranstalteten ab 
Mitte der 60er Jahre mit den »Kinder- und Jugend-

»sehr tiefgreifende Einschnitte in die Gestaltung des 
Bildungs- und Erziehungsprozesses für Tausende 
Kinder und weitreichende Konsequenzen für die 
Organe der Volksbildung sowie Auswirkungen auf 
die Familie verbunden, die aus pädagogischen, psy-
chologischen und auch physiologischen Gründen 
nicht verantwortbar sind« (zitiert nach: Hans-Joa-
chim Teichler: Sport in der DDR. Eigensinn, Kon-
flikte, Trends, Köln 2003).

Das Bildungsministerium stellte sich einer frühen 
Förderung und dem gesamten Fördersystem nicht 
in den Weg, sondern unterstütze es maßgeblich. 
Aber die Versuche der Sportfunktionäre, das aus-
geklügelte System immer weiter zu verfeinern und 
immer erfolgreicher zu machen, fand an Stellen 
eben doch auch ein Korrektiv. 

Das Training in den Trainingszentren fand in der 
Regel drei- bis fünfmal pro Woche statt und wur-
de zumeist von Diplomsportlehrern geführt, die 
direkt von der Deutschen Hochschule für Kör-
perkultur (DHfK) in Leipzig kamen. Die Kinder 
trainierten zwischen drei und fünf Jahre in den 
Zentren – im zweiten Jahr kam es zumeist zu einer 
Überprüfung der Eignung. Während dieser »Aus-
bildungszeit« wurden ständig Daten erhoben. Mit 
diesen wurden einerseits die Trainingsprogramme 
verfeinert und andererseits waren diese Daten Vo-
raussetzungen für ein Aufnahmeverfahren an eine 
Kinder- und Jugendsportschule. 

Die Trainingszentren arbeiteten mit den Kin-
der- und Jugendsportschulen und den Sportclubs 
direkt zusammen. Entsprechende Leistungssport-
beschlüsse des DTSB waren dafür die Grundlagen. 
Trainer und Funktionäre der Sportclubs kamen mo-

spartakiaden« einen Wettkampf, der eine dreifa-
che Funktion hatte: 

 » Kinder für den Sport zu begeistern und auf Ta-
lente aufmerksam zu werden,

natlich zu Hospitationen in die Trainingszentren, 
wirkten an der Erarbeitung der Trainingsprogram-
me mit und überwachten die Trainingsdokumenta-
tion. Die Übungsleiter der Trainingszentren wurden 
vom DTSB regelmäßig weitergebildet und der DTSB 
sorgte auch für einen regen Erfahrungsaustausch 
zwischen den Mitarbeitern der Trainingszentren, 
der KJS und der Sportclubs. Wichtigstes Kriterium 
bei der Arbeit in der 1. Förderstufe (also den Trai-
ningszentren) war die jährliche Erfüllung der KJS/
SC-Delegierungen mit sehr hoher Qualität. 

Horst Röder fasste in einem Referat vor Bezirks-
trainern 1982 die erste Förderstufe so zusammen: 

 » »Die komplexe Funktion der 1. Förderstufe trat 
immer deutlicher zu Tage. Sie bildete im Rahmen 
des Leistungssports der DDR,

 » das Fundament der Kaderpyramide in ihrer sport-
art-, alters- und geschlechtsspezifischen Struktur,

 » die wichtigste Sichtungs- und Auswahletappe von 
sportlich geeigneten Kindern und Jugendlichen,

 » die grundlegende, erste Etappe des langfristigen 
Trainings- und Leistungsaufbaus in der eine viel-
seitige, sportartgerichtete Grundausbildung im 
Mittelpunkt stand.«

(Zitiert nach: Horst Röder: Nachwuchsleistungs-
sport in der DDR, 2008.)

Und der Sporthistoriker Dieter Voigt schreibt zum 
Nachwuchsleistungssportsystem in der DDR: 

»Die DDR hat im Sport ein lückenloses System der 
Talentfindung geschaffen (...) Seit 1965 gibt es in der 
gesamten DDR Kinder- und Jugendspartakiaden, 
die in geradezu perfekter Weise breitensportliche 
Aktivierung mit der Auslese der Besten verbinden.«

digkeit trugen. Der erste Arbeitsschritt wurde un-
ter Verantwortung der territorialen Leitungen der 
Volksbildung durch die Sportlehrer in den Schulen 
vollzogen. Sie ermittelten im Rahmen des Sportun-
terrichts die erforderlichen Sichtungsdaten, gaben 
eine Beurteilung der Schüler aus der Sicht der Schu-
le und übermittelten die entsprechenden Unterla-
gen den territorialen Leitungen des DTSB. 

Nach einer EDV-gestützten Bearbeitung dieser 
Daten erfolgte dann unter der Verantwortung der 
Kreisvorstände des DTSB ein zweiter Arbeitsschritt 
– die sportartspezifische Auswahl. Dazu wurden 
alle die Schüler eingeladen, welche die von den 
Sportverbänden erarbeiteten Auswahlnormative 
in einer oder in mehreren Sportarten erfüllt hat-
ten. Trainer und Übungsleiter lernten die für ein 
Training in den TZ vorgesehenen Kandidaten per-
sönlich kennen und überprüften sie unter sportart-
spezifischen Gesichtspunkten nochmals gründlich. 

Durch die Sportärztlichen Beratungsstellen in den 
Kreisen wurde der Gesundheitszustand der jungen 
Sportler kontrolliert und die notwendige Zustim-
mung zu einem leistungssportlichen Training ge-
geben. Ebenso mußte die Einwilligung der Eltern 
eingeholt werden. Die Eltern wurden dazu ange-
schrieben, zu Schülerversammlungen eingeladen 
oder in persönlichen Gesprächen über die mit der 
Aufnahme in ein TZ verbundenen Aufgaben und 
zeitlichen Anforderungen an ihre Kinder infor-
miert. Die Eltern wurden auch darauf aufmerksam 
gemacht, daß es sich in den TZ und TS um ein Pro-
betraining handelte.« 
(Zitiert nach: Horst Röder: Nachwuchsleistungs-
sport in der DDR, 2008.)

So erfolgreich dieses schon sehr früh beginnende 
Fördersystem war – es war selbst unter den offizi-
ellen DDR-Funktionären nicht unumstritten. Ins-
besondere als der DTSB versuchte, die Auswahl von 
geeigneten Kindern noch zeitiger durchzuführen 
(im Kindergarten) und auch eine Delegierung an die 
KJS bereits in Klasse 1 (!) angestrebt wurde, wehrte 
sich das Ministerium für Volksbildung vehement. 
Mit einem solch frühen Trainingsbeginn wären  

Wettkampfformen für den Kinder- und Jugendsport

Thomas Schröder als Teilnehmer bei einer Spartakiade
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 » Die Leistungen der bereits in den Trainingszen-
tren trainierenden Talente zu prüfen, 

 » Die Verantwortlichen in den Schulen für das 
Fördersystem zu sensibilisieren. 

An den Spartakiaden nahmen also nicht nur Nach-
wuchssportler aus den Trainingszentren oder den 
Kinder- und Jugendsportschulen teil – sondern 
ganz normale Schülerinnen und Schüler. Struktu-
riert waren diese Wettkämpfe wie folgt: 

An den Vorwettkämpfen nahmen fast alle Kin-
der aus Schulen und Sportgemeinschaften des 
DTSB teil. 

Bei den Kreisspartakiaden kämpften die bei den 
Vorwettkämpfen qualifizierten Kinder und Ju-
gendlichen um eine Teilnahme an den 

Bezirksspartakiaden, die alle zwei Jahre statt-
fanden und die schon einen deutlichen leistungs-
sportlichen Ansatz hatten. 

Die zentralen Spartakiadewettkämpfe schließ-
lich zeigten die besten jungen Athleten der DDR 
und beschränkten sich auf die geförderten olympi-
schen Sommer- bzw. Wintersportarten.

1974 wurden die Spartakiaden sogar ins Jugend-
gesetz aufgenommen. Teilnehmen konnten und 
sollten alle Kinder und Jugendliche zwischen 
6 und 18 Jahren. Die Teilnehmerzahlen waren 
enorm – an den Kreisspartakiaden nahmen 1988 
insgesamt 917.000 Kinder und Jugendliche teil, an 
den Bezirksspartakiaden 97.000. Der Kinder- und 
Jugendsport hatte damit einen sehr hohen Organi-
sations- und Beobachtungsgrad erreicht. 

Horst Röder schreibt rückblickend über die Spar-
takiaden: 

»In den Kampfsportarten mußten die betreffenden 
Teilnehmer beispielsweise bestimmte Wurftechni-
ken demonstrieren. In den Spielsportarten waren 
Normen, welche die Spielfähigkeit charakterisier-
ten, nachzuweisen. Im Eisschnellaufen wurde die 

An den JWdF beteiligten sich Sportmannschaften 
aus Bulgarien, aus der ČSSR, der DDR, der Korea-
nischen Volksrepublik, aus Kuba, aus der Mongo-
lei, aus Polen, Rumänien, der UdSSR und aus Un-
garn. Die Wettkämpfe umfassten 1989/90 die von 
diesen 10 Ländern betriebenen 37 olympischen 
Sommer- und Wintersportarten. Nach dem Rotati-
onsprinzip übernahmen die beteiligten Länder im 
Wechsel die Ausrichtung der jährlich stattfinden-

den Wettkampfveranstaltungen. Die Initiative für 
die JWdF ging maßgeblich von der DDR aus. 

Letztlich waren auch die Wettkampfformen der 
Spartakiade bzw. der JWdF in das Fördersystem 
des Sports in der DDR eingebunden und sollten 
Erkenntnisse über Talente und Leistungen bereits 
geförderter Nachwuchssportler erbringen.

Beherrschung des Schlittschuhlaufens beim Sla-
lomlauf und im Rückwärtslaufen getestet. In der 
Leichtathletik wiederum war die Teilnahme an 
den Wettkämpfen in der Spezialdisziplin vom Er-
reichen einer Qualifikationsnorm im Mehrkampf 
abhängig. 
Zusätzlich wurde von allen Spartakiadeteilneh-
mern erwartet, daß sie die Bedingungen des Sport-
abzeichens »Bereit zur Arbeit und zur Verteidigung 
der Heimat« sowie des Abzeichens »Für gutes Wis-
sen« erfüllt hatten. Das alles galt als Nachweis ei-
nes vielseitigen Wissens und Könnens und als ein 
Ausdruck der angestrebten harmonischen körper-
lichen und geistigen Entwicklung aller Kinder und 
Jugendlichen.«
(Zitiert nach: Horst Röder: Nachwuchsleistungs-
sport in der DDR, 2008.)

Damit angesprochen sind auch die Riten, die die 
Spartakiadebewegung begleiteten. Die bereits 
erwähnten Abzeichen gehörten ebenso dazu wie 
eine feierliche Eröffnungs- und Abschlussveran-
staltung, eine Fahnenweihe, das Ablegen eines Ei-
des oder das entsprechende Siegerzeremoniell mit 
Podest und Medaille. Diese Riten waren einerseits 
stark politisch geprägt – die eigene Wettkampfleis-
tung musste der »Heimat DDR« und dem Aufbau 
des Sozialismus gewidmet seit. Die Organisatoren 
sahen darin aber auch eine Ableitung aus den Ritu-
alen der Olympischen Spiele mit der Fokussierung 
auf »fairen Wettstreit, Sportfreundschaft und Frie-
den« (Röder).

Jugendwettkämpfe der Freundschaft

Den Wettkämpfen lag die Absicht zugrunde, »die 
Sportjugend der Länder der sozialistischen Staa-
tengemeinschaft einander näher zu bringen« und 
»die »sportlichen Leistungen der jungen Sportler 
der sozialistischen Länder zu verbessern«. Die Ein-
führung einer derartigen Form von Wettkämpfen 
erwies sich auch aus organisatorischen und finan-
ziellen Gründen als zweckmäßig. Sie machten viele 
einzelne Wettkämpfe bis hin zu Länderkämpfen 
im Nachwuchsbereich mit einem hohem Kosten-
aufwand überflüssig.

Ausschnitt aus einem Bericht der Staatssicherheit über Eingaben von Eltern 
bezüglich Dopings an Kinder- und Jugendsportschulen (Quelle: BStU)
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zu verschiedenen Haftanstalten gebracht wurden. 
Oft stand der Waggon stundenlang auf einem Ab-
stellgleis – ohne Lüftung oder Klimaanlage. 

Wolfgang verbrachte unter menschenunwürdi-
gen Bedingungen zwei Tage und Nächte in einer 
winzigen Zelle des Waggons für die zweistündige 
Entfernung von Rostock nach Berlin. Er wusste 
weder wo es hin geht, noch wann er ankommt. 
Aus dem Fenster konnte er nicht schauen, da es 
mit vergitterten Milchglasscheiben versehen war. 
Auf die Toilette durfte er nur auf Nachfragen bei 
den Wärtern, die kein Wort mit ihm sprachen. Zu 
essen gab es kaum etwas.

Der Film erzählt die Geschichte des Transports 
Wolfgangs und besucht mit ihm gemeinsam den 
letzten originalen Häftlings-Transportwaggon in 
der Gedenkstätte in Berlin-Hohenschönhausen.

Schon mit 18 Jahren versuchte Wolfgang Mack-
schin mehrfach, die DDR illegal zu verlassen. 
1972 startete er mit einer Luftmatratze von der 
Insel Usedom. Halb erfroren und total erschöpft 
wurde er von Fischern gefunden und später ver-
haftet. Nach zwei Jahren Gefängnis versuchte es 
Wolfgang erneut. Wieder wurde er aufgegriffen, 
diesmal im Sperrgebiet Peenemünde auf Usedom. 
Wieder wurde er wegen Republikflucht zu zwei 
Jahren Haft verurteilt. 

In beiden Fällen wurde er mit dem sogenannten 
»Grotewohl-Express« von den Gefängnissen in 
Greifswald und Rostock nach Berlin gebracht. Die-
ser Häftlings-Transportwaggon war als Postwag-
gon der Deutschen Reichsbahn getarnt und mit 
etlichen winzigen Zellen ausgestattet, in denen 
vor allem politische Häftlinge der DDR tagelang 
ohne Angabe des Zielortes oder der Ankunftszeit 
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terfunktionen betraut. Sogenannte »Richter im 
Soforteinsatz« konnten auch Personen ohne juris-
tische Ausbildung werden. 

Gleichzeitig begann die Sowjetische Militäradmi-
nistration (SMAD) ab Februar 1946 mit der Aus-
bildung von »Volksrichtern«. Die Teilnehmer dieser 
Volksrichterlehrgänge sahen sich schnell ersten 
parteipolitischen Ansprüchen der SED ausgesetzt, 
die im April 1946 gegründet worden war. Bis 1948 
war die Justiz in der sowjetischen Besatzungszone 
erstaunlich unabhängig. Politische Strafverfahren 
vollzogen die Sowjets selbst. Die Deutsche Zentral-
verwaltung der Justiz – kurz DJV – (Ministerien gab 
es bis 1949 noch nicht) wurde seit ihrer Gründung 
bis 1948 von dem Liberaldemokraten Eugen Schiffer 
geleitet. Auch wenn die Abteilung Personalfragen 
bei der DJV vom SED-Mitglied Hilde Benjamin ge-
führt wurde und auch der Stellvertreter von Schiffer 
ein SED-Mitglied war – erstaunlich viele leitende 
Positionen des Justizwesens in der sowjetischen Be-
satzungszone waren bis 1948 mit ehemaligen Sozi-
aldemokraten, Mitgliedern von CDU, NDPD, LDPD 
oder auch Parteilosen besetzt. Die Länder erhielten 
sich zudem gegenüber der DJV durch die föderale 
Justizstruktur eine gewisse Selbständigkeit. Ende 
1947 hatten gerade einmal 25% aller Richter und 
Staatsanwälte in der SBZ ein SED-Parteibuch. 

Der große Bruch mit diesem durchaus hoffnungs-
vollen Ansatz kam 1948 und er war durch eine 
neue sowjetische Politik determiniert: 1948 vertrat 
auch Stalin die Auffassung, dass eine gesamtstaat-
liche Lösung für Deutschland nicht machbar war 
und in der SBZ ein eigener Staat nach sowjeti-
schem Vorbild entstehen müsse. Die Sowjetunion 
wies die SED an, das Justizwesen sehr viel dichter 
an sich zu ziehen. Nun wurden leitende Funktio-
nen in der Mehrheit an SED-Mitglieder vergeben, 
Volksrichter und SED-Mitglieder bevorzugt, die 
Juristenausbildung deutlich politisiert. Mit dem 
Befehl Nr. 201 vom 16. August 1947 hatte die So-
wjetische Militäradministration (SMAD) auch die 

Justizfremde Organisationen wie das Ministerium 
für Staatssicherheit (in politischen Fragen) oder 
die Zentrale Kommission für Staatliche Kontrolle 
(in wirtschaftlichen Fragen) bekamen neben und 
mit der SED zunehmend Einfluss auf das gesamte 
Rechtssystem der DDR. 

1952 schließlich wurden die Länder in der DDR 
aufgelöst und in Bezirke verwandelt. Herrmann 
Wentker schreibt über die Neuordnung des Justiz-
wesen in der SBZ/DDR zusammenfassend: 

»Diese Entwicklungen kulminierten 1952 in einem 
weiteren Sowjetisierungsschub, der vor allem nach 
der Reise einer hochrangigen Delegation von DDR-
Juristen in die Sowjetunion Ende Mai/Anfang Juni 
1952 wesentliche Anpassungen an das Justizwesen 
zur Folge hatte. Dazu zählen 

 » die Ausweitung der Kompetenzen der Staatsan-
waltschaft auf die »Aufsicht über die Einhaltung 
der Gesetze«, 

 » die Verabschiedung eines neuen Gerichtsverfas-
sungsgesetzes, demzufolge der Gerichtsaufbau 
mit Kreisgericht, Bezirksgericht und oberstem 
Gericht der 1952 geänderten Verwaltungsstruk-
tur angepasst wurde, 

 » und die Beseitigung der letzten Überreste des Fö-
deralismus auch in der Justizverwaltung durch 
direkt dem Justizministerium unterstellte Justiz-
verwaltungsstellen. (...)

Die Neuordnung des Justizwesens war 1952 im Hin-
blick auf Personal, Organisation und Verfahren im 
wesentlichen abgeschlossen.«
(Hermann Wentker: Die Neuordnung des Justiz-
wesens in der SBZ/DDR. In: Engelmann/Vollnhals: 
Justiz im Dienste der Parteiherrschaft, S. 113 f.)

Mit den Waldheimer Prozessen ab 1950 setzte das 
Justizwesen der DDR erstmals politisch motivierte 
Strafprozesse auf Anweisung und unter strikter Kon-
trolle der SED um. In diesen Prozessen wurden 3.324 
Menschen als Nazi- und Kriegsverbrecher ohne or-
dentliches Verfahren abgeurteilt (siehe auch Zeitrei-
se 2009, Kap. 10 – Antifaschismus in der DDR).

»Es sah nach einem verheißungsvollen Neuanfang 
in der Justiz aus. Gewiß konnten die rechtlichen 
Kenntnisse dieser neuen Juristen zunächst nur sehr 
begrenzt sein. Doch hatte die stürmische Begeiste-
rung der Mehrzahl der Juristen der Weimarer Re-
publik für die ›Nationale Revolution‹ Hitlers und 
ihre Teilnahme an den Verbrechen des NS-Regimes 
unabweisbar gezeigt, wie wenig humanistische 
Gymnasialbildung, vier oder fünf Jahre Studium 
der Jurisprudenz und die angeschlossene langjähri-
ge Ausbildung im Referendariat diesen Berufsstand 
davor geschützt hatten, sich in geschichtlich bis da-
hin maßstabslosem Umfang am justitiellen Massen-
mord zu beteiligen und extra-legalen Massenmord 
abzuschirmen.«
(Aus: Falko Werkenthin: Politische Strafjustiz in 
der Ära Ulbricht, S. 10.)

So beschreibt der Historiker Falko Werkenthin sehr 
treffend die Ausgangslage nach Kriegsende 1945 in 
Deutschland. In der sowjetischen Besatzungszo-
ne wurde mit Befehl Nr. 17 vom 27. Juli 1945 eine 
»Deutsche Zentralverwaltung der Justiz (DJV)« 
errichtet und mit Befehl Nr. 49 vom 4. September 
1945 die Reorganisation des Gerichtswesens auf die 
Struktur von vor 1933 dekretiert. Zudem wurden 
im Oktober 1945 in der sowjetischen Besatzungs-
zone Länder und Provinzen eingerichtet, sodass 
die föderale Struktur des Justizwesens aus der Wei-
marer Republik wieder hergestellt werden konnte. 

Im Gegensatz zu den westlichen Besatzungszonen 
kam es ab 1945 in der sowjetischen Besatzungszo-
ne zu einer radikalen Entnazifizierung im Bereich 
der Justiz. Bis auf wenige Ausnahmen gab es 1948 
keine Richter oder Staatsanwälte mehr, die vorab 
Mitglied der NSDAP oder ihrer Gliederungen ge-
wesen waren. Dabei wurde nicht zwischen aktiven 
und nur nominellen NSDAP-Mitgliedern unter-
schieden. Die so entstehende gewaltige Personallü-
cke wurde vor allem mit bereits pensionierten, 
unbelasteten Richtern und Staatsanwälten gefüllt. 
Auch unbelastete Rechtsanwälte wurden mit Rich-

Verfahren zu NS-Verbrechen auf deutsche Gerichte 
übertragen. Gleichzeitig nahm sie genau auf diese 
Prozesse massiven Einfluss und behielt sich vor, 
vorab Richterbesetzungen und sogar Strafmaß 
mitzuentscheiden. Zug um Zug wurden die fö-
derale Struktur des Justizwesen aufgeweicht und 
zentralistische Strukturen eingeführt. 

Mit Gründung der DDR wurden schließlich ein 
Oberstes Gericht, eine Generalstaatsanwaltschaft 
und das Justizministerium als die drei obersten 
Organe festgelegt. Das Oberste Gericht erhielt das 
Recht, in erster und gleichzeitig letzter Instanz 
Recht zu sprechen und damit Strafsachen von 
großer Bedeutung allein an sich zu ziehen. Ers-
ter Präsident des Obersten Gerichtes wurde Kurt 
Schumann (NDPD), nachdem der DJV-Präsident 
Schiffer den Job abgelehnt hatte. Schumann wie-
der war wohl eher seiner Stellvertreterin Hilde 
Benjamin unterworfen. Generalstaatsanwalt 
wurde ebenfalls ein SED-Mitglied. Justizminister 
wurde 1959 Max Fechner (SED), der im Zuge des 
17. Juni 1953 als »Staats- und Parteifeind« verhaf-
tet und zu mehreren Jahren Zuchthaus verurteilt 
wurde, weil er sich für das Streikrecht der Arbeiter 
und gegen eine strafrechtliche Verfolgung der am 
17. Juni 1953 streikenden Arbeiter eingesetzt hatte. 

Der Neuanfang – Entnazifizierung und Umbau der Justiz in der SBZ
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Max Fechner und Walter Ulbricht, Berlin 1946 
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Bezirke, die Richter des Obersten Gerichts durch die 
Volkskammer gewählt, und zwar jeweils unmittel-
bar nachdem diese Vertretungskörperschaften sich 
selbst konstituiert haben. Die Kandidaten für das 
Richteramt geben vor ihrer Wahl in Einwohnerver-
sammlungen, Belegschaftsversammlungen größerer 
Betriebe und Wählervertreterkonferenzen Rechen-
schaft über ihre zurückliegende Arbeit und stellen 
sich der öffentlichen Kritik. (...) 

Die notwendige Ergänzung des Prinzips der Wähl-
barkeit ist, daß Richter von ihren Wählern auch 
wieder abberufen werden können, wenn sie ihre 
Pflichten gröblich vernachlässigt oder verletzt ha-
ben. (...) 

Richter und des Justizministers erfolgte zwar 
durch die Volkskammer, das DDR-Parlament 
wurde jedoch bis 1989 undemokratisch »ge-
wählt«. Und auch wenn Richter, Staatsanwälte 
und Minister eine Rechenschaftspflicht an dieses 
Parlament hatten – damit berichtete im Grunde 
nur eine fest im System verankerte Institution 
einem anderen fest im System verankerten Gre-
mium, was man entsprechend den vorgegebenen 
Grundlagen der »sozialistischen Rechtspflege« 
unternommen hatte: Justizwesen wie Volkskam-
mer wurden von der SED kontrolliert. Eine Ge-
waltenteilung zwischen Legislative, Judikative 
und Exekutive gab es in der DDR nicht. Die SED 
nahm auf allen Ebenen direkten politischen Ein-
fluss: egal ob Oberstes Gericht und Generalstaats-
anwaltschaft oder auf Bezirks- und Kreisebene 
über ihre jeweiligen Strukturen und vor allem bei 
der Besetzung von Justizposten. 

Das Justizwesen der DDR war somit zu keiner Zeit 
unabhängig – eine Grundvoraussetzung für ein 
modernes Rechtssystem.

Diese ständige Einflussnahme der SED machte das 
Oberste Gericht in der DDR zu einer weisungsge-
benden Institution. Denn des Oberste Gericht der 
DDR in Berlin hatte unter anderem folgende Kom-
petenzen: 

 » Anleitung der unteren Gerichtsinstanzen mit 
Richtlinien, die Gesetzeskraft hatten, 

 » Verfassung von internen Berichten, Thesen, 
Orientierungen und Standpunkten zur einheit-
lichen Rechtsanwendung in der Justiz,

 » Vermittlung dieser »Linien« an alle Richter der 
Bezirks- und Kreisgerichte über die entspre-
chenden Direktoren der Kreis- bzw. Bezirksge-
richte in wöchentlichen Sitzungen.

Der westdeutsche Historiker Karl Wilhelm Fricke 
charakterisiert das Oberste Gericht in der DDR so: 

»Zu den Wesensmerkmalen des Obersten Gerichts 
zählten seine Zuständigkeit als Gericht erster und 
letzter Instanz in Strafsachen von ›überragender 

Die DDR selbst verstand dieses Justizsystem als 
System der »sozialistischen Rechtspflege«. In 
einem von der staatlichen DDR-Auslandspresse-
agentur herausgegebenen Informationstext wird 
das DDR-Justizwesen wie folgt beschrieben: 

»Richter werden in unserem Staat in ihre Funktion 
nicht eingesetzt, sondern gewählt. Vorausgesetzt 
natürlich, sie besitzen eine entsprechende Hoch-
schulausbildung. In der Verfassung und im Ge-
richtsverfassungsgesetz ist ausdrücklich festgelegt, 
daß nur derjenige Recht sprechen kann, der dafür 
ein demokratisches Mandat besitzt. Die Richter der 
Kreisgerichte werden durch die Kreistage, die der 
Bezirksgerichte durch die Volksvertretungen der 

Die meisten Berufsrichter haben sich durch ein vier-
jähriges Studium der Rechtswissenschaft auf ihre 
verantwortungsvolle Tätigkeit vorbereitet. Viele 
von ihnen haben vorher einen praktischen Beruf er-
lernt und dabei die erforderliche Lebenserfahrung 
gewonnen. Zum Richter gewählt werden können sie 
nach bestandenem Staatsexamen erst, wenn sie bei 
Gericht eine Assistentenzeit abgeleistet haben, frü-
hestens nach Vollendung des 25. Lebensjahres. (...)«
(Aus: DDR – 100 Fragen, 100 Antworten. Aus-
landspresseagentur der DDR, Berlin 1974.)

Doch dieses Pamphlet, herausgegeben als Pro-
pagandaheftchen für den Westen, beschreibt vor 
allem den eigenen Anspruch. Das Problem des 
DDR-Justizwesens, des gesamten »Rechtssystems« 
bestand darin, dass es eben nicht unabhängig war. 
Die SED kontrollierte das gesamte Justizwesen, 
konnte massiven politischen Einfluss auf jedes 
Verfahren nehmen. Es wurden nicht nur Personal-
entscheidungen (Richter, Staatsanwälte, Rechtsan-
wälte) durch die SED getroffen, es wurden teilwei-
se sogar Urteile im Vorfeld diktiert. 

Dieser allgegenwärtige Einfluss wurde sogar öf-
fentlich kommuniziert, ja gehörte zu den soge-
nannten »Grundlagen der Rechtspflege«, wie das 
Standard-Lehrbuch der DDR (herausgegeben vom 
Justizministerium) beschreibt: 

 » Volkssouveränität
 » Unabhängigkeit der Richter, Schöffen und Mit-

glieder der gesellschaftlichen Gerichte in ihrer 
Verfassung

 » Demokratischer Zentralismus
 » Einheit der sozialistischen Gesetzlichkeit
 » Einheit des Gerichtssystems

(Kurt Wünsche [Hg.]: Grundlagen der Rechtspfle-
ge. Lehrbuch, Berlin 1986.) 

Somit unterlagen alle Gesetze und die gesam-
te Justizstruktur immer einem sozialistischen 
Grundverständnis und waren geprägt durch den 
im ganzen Land herrschenden »demokratischen 
Zentralismus«. Die Wahl der Staatsanwälte und 

Strukturen und Machtverhältnisse im DDR-Justizwesen ab 1952
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beantworten, daß es Prozesse gegeben hat, wo man 
sich relativ frei bewegen konnte. 

Nichts war unverfänglicher, als z.B. in einem Tö-
tungsprozeß zu verteidigen. Das war kein politi-
scher Prozeß, und ich würde auch das Bemühen 
aller Seiten akzeptieren, das gerechte Strafmaß zu 
finden. Das ist ja gerade das perfide in der Justiz 
gewesen, dass man das nicht in ein Schema bringen 
kann. 

Eine Ehesache ist in 90 Fällen vielleicht eine ganz 
normale Ehesache gewesen. Wenn ich aber an die 
Frau denke, die ich im Frühjahr 1987 vertreten 
habe: Sie war illegal in die Bundesrepublik gegan-
gen; das war offensichtlich eine Absprache mit dem 
Ehemann. Der Ehemann hat die Scheidungsklage 
eingereicht, hat beantragt, ihr das Sorgerecht zu 
übertragen. Sie beantragte natürlich auch das 
Sorgerecht; bei uns hieß es Erziehungsrecht. Und 
in der ersten Instanz entschied die Richterin ge-
gen die übereinstimmenden Anträge. Das war ein 
hochpolitischer Prozeß, denn die Frau war in der 
Bundesrepublik.«
(Brigitte Kögler: Lenkung der Justiz, in: Enquete 
Kommission Aufarbeitung von Geschichte und 
Folgen der SED-Diktatur in Deutschland: Proto-
koll der 40. Sitzung, Band IV, S. 187)

Rechtsanwälte in der DDR mussten sich seit 1953 
in sogenannten »Kollegien« zusammenschließen. 
Mit der Aufnahme in ein solches Kollegium wur-
de ein Anwalt quasi zugelassen. 40% seiner Ein-
nahmen musste ein Anwalt an das Kollegium, in 
dem er Mitglied war, abführen. Jeder DDR-Bezirk 
hatte nur ein solches Kollegium. Diese Kollegien 
hatten vornehmlich die Aufgabe, die einzelnen 
Anwälte besser zu kontrollieren und zu struktu-
rieren. Die Kollegien waren Institutionen auf die 
die SED über verschiedene politische Ebenen Ein-
fluss nehmen konnte – auch über Mitarbeiter der 
Staatssicherheit. 

Diese Struktur führte dazu, dass es 1989 in der ge-
samten DDR gerade einmal 600 Rechtsanwälte gab. 
Weniger als ein Dutzend Rechtsanwälte durften 

sensiblen Prozessen – dies schränkte ein weiteres 
Grundrecht für die Menschen in der DDR ein: das 
Recht auf freie Wahl der eigenen Verteidigung. 

ßenordnung ermessen.« (Aus: Fricke: Der Wahrheit 
verpflichtet, S. 254.)

In der DDR wurde 1987 die Todesstrafe abge-
schafft – damit war die DDR der erste sozialis-
tische Staat, der auf dieses Mittel verzichtete. 
Insbesondere in den ersten 20 Jahren wurde die 
Todesstrafe auch bei politischen Prozessen ange-
wandt: 80 Todesurteile wurden von DDR-Gerich-
ten wegen Spionage, Sabotage, Verrats oder Ge-
fangenenbefreiung um den 17. Juni 1953 gefällt. 
Hinzu kamen 125 Todesurteile wegen nationalso-
zialistischer Verbrechen. 

Nach dem Mauerbau 1961 ließen Umfang und 
Härte der politischen Strafprozesse nach. In den 
70er und 80er Jahren waren die meisten politisch 
motivierten Strafprozesse jene gegen Ausreisewil-
lige und Republikflüchtlinge. Die DDR zu verlas-
sen, war eine Totalabsage gegen den DDR-Sozialis-
mus und wurde deshalb von der SED hart bestraft: 
wirtschaftlicher Ruin, gesellschaftliche Ächtung, 
Rechtlosigkeit und schließlich willkürliche Ab-
schiebung (oder Verkauf!) in die Bundesrepublik 
gingen mit Strafverfahren wegen versuchter Repu-
blikflucht einher. Der sogenannte Straftatbestand 
des »Ungesetzlichen Grenzübertritts« war seit 
1968 in § 213 Absatz 1 des Strafgesetzbuches der 
DDR geregelt und mit einer maximalen Freiheits-
strafe von zwei Jahren belegt. Absatz 2 des §213 sah 
in »schweren Fällen« eine Freiheitsstrafe von fünf, 
ab 1979 sogar von acht Jahren vor. Um abzuschre-
cken, wurde dieser Absatz sehr häufig angewandt. 

Als sich in den 1970er und 80er Jahren in der DDR 
eine Opposition entwickelte, die vor allem in der 
Kirche eine Heimat fand (siehe auch: Zeitreise 
2009, Kapitel 5: Opposition in der DDR), verzichte-

Bedeutung‹, wobei seine Entscheidungen unmittel-
bar rechtskräftig wurden, sowie seine Zuständigkeit 
für die Kassation rechtskräftiger Entscheidungen in 
Zivil- und Strafsachen. Im Sinne der SED politisch 
fehlerhafte Urteile konnten demnach durch ›Kas-
sation‹ korrigiert werden, auch wenn sie bereits 
Rechtskraft erlangt hatten.«
(Aus: Fricke: Der Wahrheit verpflichtet, S. 254.)

In den eher unpolitischen Rechtsbereichen wie 
Arbeitsrecht oder Familienrecht gab es in der DDR 
eine gewisse Rechtsstaatlichkeit und damit auch 
durchaus eine Zuverlässigkeit für den Bürger, wie 
Falko Werkenthin rückblickend schreibt: 

»Niemand bezweifelt, dass diese Justiz auch all-
tägliche Ordnungsfunktionen übernahm, wie es 
in jedem modernen Gemeinwesen notwendig und 
üblich ist. Doch ob die sozialistische Rechtspflege 
hielt, was seit der ersten Verfassungsurkunde aus 
dem Jahre 1949 versprochen wurde – sich nämlich 
nach dem NS-Unrechtsstaat wieder auf dem zivili-
satorischen Niveau europäischer Rechts- und Ver-
fassungskultur zu bewegen –, erweist sich nicht im 
Scheidungs- oder Verkehrsstrafrecht.«
(Aus: Falko Werkenthin: Politische Strafjustiz in 
der Ära Ulbricht, S 10.)

Die fehlende Unabhängigkeit der Gerichte in der 
DDR, der Einfluss der SED auf das Justizwesen 
und der »sozialistische« Impetus an das gesamte 
Rechtssystem – dieses »Rechtsverständnis« prägte 
alle Prozesse in der DDR, egal ob klein oder groß, 
politisch bedeutsam oder selbst von der westdeut-
schen Öffentlichkeit kaum bemerkt. So berichtete 
Brigitte Kögler, bereits in der DDR Rechtsanwältin, 
vor der Enquete-Kommission des Deutschen Bun-
destages 1993 über diese Ambivalenz: 

»Aber es ist nicht so gewesen, daß jeden Tag ein 
brisanter Fall vorlag, sondern es gab die Routine-
arbeit. Wenn ich im Jahr 400 Prozesse geführt habe, 
waren davon vielleicht 100 Ehesachen, der Rest Zi-
vilsachen und ein kleiner Teil Verkehrsstrafsachen. 
Ich habe in meinem Leben vielleicht in sieben Tö-
tungssachen verteidigt. Man kann die Frage auch so 

ohne Mitgliedschaft in einem Kollegium praktizie-
ren. Die Kontrolle der Rechtsanwälte in der DDR, 
ihre Zuordnung als Verteidiger zu für die SED 

Auch das Justizwesen der DDR und insbesondere 
die politischen Strafprozesse unterlagen den po-
litischen Schwankungen, die es in der DDR gab. 
Politische Strafprozesse gab es in der DDR immer. 
Besonders umfangreich aber wurden sie zu folgen-
den Ereignissen: 

 » 1950 –1952 mit der deutlichen Stalinisierung 
der SED, u.a. auch über die Waldheim-Prozesse 
(siehe auch Zeitreise 2009, Kapitel 8 – Stalinis-
mus in der DDR),

 » 1953 rund um die Ereignisse des 17. Juni,
 » Ende der 50er Jahre im Zusammenhang mit 

dem Ungarn-Aufstand 1956, vor allem gegen 
SED-Funktionäre,

 » seit 1961 vor allem im Zusammenhang mit soge-
nannter »Republikflucht« .

Es gibt bis heute keine verlässlichen Zahlen über 
den genauen Umfang der politischen Strafjustiz in 
der DDR. Das hat sicherlich auch etwas damit zu 
tun, dass hier eine genaue Grenze schwer zu ziehen 
ist: nicht selten bekamen zivilrechtliche Prozesse 
einen politischen Charakter, wie oben durch die 
Anwältin Brigitte Kögler beschrieben. Der ausge-
wiesene und langjährige Experte zu DDR-Recht, 
Karl Wilhelm Fricke, gab im Jahr 2000 folgende 
Zahlen an: 

»Eigene Schätzungen beziffern die Zahl der poli-
tisch Verfolgten in 40 Jahren DDR auf 150.000 bis 
200.000. Die meisten Verurteilungen entfallen auf 
die Zeit bis zum Bau der Berliner Mauer, aber auch 
danach gingen Jahr für Jahr einige tausend Men-
schen in die Gefängnisse des Regimes. Wenn allein 
zwischen 1963 und 1989 nicht weniger als 33.755 
Häftlinge freigekauft wurden (von der BRD freige-
kaufte DDR-Häftlinge – P.E.), so läßt das die Grö-
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 » Und viertens: statt mit juristischer Strafver-
folgung wurden die Oppositionellen mit dem 
enormen Apparat des Ministeriums für Staats-
sicherheit verfolgt, überwacht, unterwandert, 
eingeschüchtert und schikaniert. Der Eingriff 
in persönliche Lebensqualität durch Schikanen 
im privaten und beruflichen Bereich schien dem 
Staat ein probateres Mittel als die direkte Kon-
frontation. Die Opposition zu kennen, anstatt 
sie durch juristische Verfolgung in den totalen 
Untergrund zu zwingen, war das Mittel der 
Wahl. Schließlich lehnte die Opposition ja die 
DDR und eine sozialistische Ordnung nicht ab – 
auch das mag ein Grund gewesen sein. 

Trotz allem: natürlich gab es auch in den 70er und 
80er Jahren politische Strafjustiz in der DDR gegen 
Oppositionelle. 

Zu den politischen Strafprozessen muss man si-
cherlich auch die über die gesamte Zeit des Be-
stehens der DDR immer wieder auftretenden 
Verfahren gegen Kritiker aus der SED selbst zäh-
len. Dabei wurden in der Regel Straftatbestände 
willkürlich konstruiert – denn die Angeklagten 

und häufig auch konspirative Widerstand, der bis 
zum Mauerbau 1961 die wichtigste Form politischer 
Gegnerschaft war, wurde stets hart verfolgt. (...) 

Ebenso ging das SED-Regime stets mit drakoni-
schen Strafmaßnahmen gegen Flüchtlinge und Aus-
reiseantragsteller vor, wenn sie durch öffentliche 
Protesthandlungen ihre Ziele befördern wollten. (...) 

Im scharfen Kontrast zur Verfolgung des Wi-
derstandes wurde die strafrechtliche Verfolgung 
Oppositioneller seit Mitte der 80er Jahre zur Aus-
nahme. Allerdings dauerte es ein Jahrzehnt, bis 
die SED die justitielle Verfolgung Oppositioneller 
fast ganz einstellte. Diese Entwicklung mündete 
in den Umstand, daß der SED-Staat in der ›fried-
lichen‹ Revolution 1989 trotz seiner umfassenden 
institutionellen, politischen und justitiellen Re-
pressionsinstrumentarien nicht in der Lage war, 
die Opposition und die sich aus ihr entwickelnden 
Bürgerrechtsbewegungen wirksam einzudämmen 
oder gar auszuschalten.«
(Erhart Neubert: Politische Justiz und die Oppo-
sition in den achtziger Jahren. In: Engelmann/
Vollnhals: Justiz im Dienste der Parteiherrschaft, 
S. 375 f.)

te die SED erstaunlicherweise weitgehend auf eine 
politische Strafverfolgung. Die Gründe dafür sind 
vielfältig und nicht abschließend zu benennen: 

 » Zum einen hatte auch die DDR 1975 die soge-
nannte Schlussakte von Helsinki unterzeichnet 
und sich darin unter anderem zu Menschen-
rechtsfragen verpflichtet. Zwar hinderte sie das 
nicht daran, diese Schlussakte vielfältig zu un-
terlaufen, aber die öffentliche Wirkung von po-
litischer Strafverfolgung in der DDR, insbeson-
dere nach der Biermann-Ausbürgerung 1976, 
machte der SED zu schaffen. 

 » Zweitens spielte sicher die Normalisierung der 
Beziehungen zur BRD seit dem Grundlagenver-
trag 1972 eine Rolle. Diese Beziehungen wurden 
vor allem in wirtschaftlicher Hinsicht wichtiger. 
Der massive Freikauf von politischen Häftlingen 
aus der DDR war letztlich auch ein Druckmittel, 
das die BRD gegenüber der DDR hatte, die in 
den 80er Jahren auf Einnahmen aus dem Wes-
ten dringend angewiesen war. 

 » Drittens war die vorsichtige und sehr mutige Un-
terstützung der Oppositionellen durch die evan-
gelische Kirche in der DDR ein wichtiger Faktor. 

hatten ja nicht gegen Gesetze verstoßen, sondern 
aus der sozialistischen Weltanschauung heraus 
die Politik von Staat und Partei kritisiert. Zu 
nennen sind hier beispielsweise die Prozesse ge-
gen Walter Janka, Wolfgang Harich, Rudol Bah-
ro oder Robert Havemann. Letzterer wurde über 
Jahre mit Hausarrest belegt und schließlich we-
gen »Devisenvergehen« angeklagt – ein beliebtes 
Strafrechtsmittel gegen Oppositionelle, die ver-
suchten, ihre Ideen im Westen zu veröffentlichen 
(und diese Veröffentlichungen dann natürlich 
auch honoriert bekamen). 

Im Herbst 1989 versuchte die SED das Mittel der 
politischen Strafverfolgung noch einmal intensiv 
anzuwenden, um die aufkommende Revolution 
abzuwenden. Es sollte ihr nicht mehr gelingen. Er-
hart Neubert schreibt zusammenfassend, dass die 
politische Strafjustiz in der DDR immer bestand 
und sich lediglich in ihren Mitteln veränderte: 

»Dabei waren für die unterschiedliche Praxis der 
Verfolgung die Erscheinungsformen und politi-
schen Strategien der SED-Gegner von Bedeutung. 
Zu unterscheiden sind unter diesem Aspekt vor al-
lem Widerstand und Opposition. Der konfrontative 
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Stadt Neubrandenburg akribisch in einen Stadt-
plan eingetragen und in den Akten finden sich 
zu jeder Wohnung Grundrisse, Lagepläne und 
Skizzen. 

Alle diese »Konspirativen Wohnungen« waren 
Privatwohnungen. Die Mieter überließen dem 
MfS für Gespräche ein Zimmer, manchmal auch 
die ganze Wohnung für eine bestimmte Zeit. Das 
MfS wollte seine flächendeckenden Aktivitäten 
vor der Bevölkerung verbergen und ließ sich die 
geheime Nutzung von Privatwohnungen einiges 
kosten: Mietzuschuss, Übernahme von Renovie-
rungskosten, manchmal eben auch den besonde-
ren Cognac oder eine Schachtel Pralinen. Was in 
den Wohnungen zwischen Spitzel und Führungs-
offizier besprochen wurde – davon bekamen die 
eigentlichen Wohnungsmieter nie etwas mit. An-
hand der sehr gut erhaltenen Akten in Neubran-
denburg lässt sich der Umgang mit »konspirativen 
Wohnungen« besonders detailliert nachvollziehen.

Im Herbst 1989 gab es in der DDR 189.000 Inoffizi-
elle Mitarbeiter (IM) des Ministeriums für Staats-
sicherheit. Jeder dieser nebenamtlichen Spitzel 
hatte einen sogenannten »Führungsoffizier«, von 
dem er seine Aufgaben erhielt und bei dem er sei-
ne Berichte vorlegen musste. Regelmäßige Treffen 
waren Vorschrift, die IM der DDR wurden eng 
betreut. Doch die Treffen zwischen IM und Füh-
rungsoffizier fanden in aller Regel nicht in den 
offiziellen Räumlichkeiten des Ministeriums für 
Staatssicherheit statt, sondern in sogenannten 
»Konspirativen Wohnungen«. 

Für Neubrandenburg sind diese Treffpunkte be-
sonders gut dokumentiert: Bürgerrechtler fanden 
nach dem Zusammenbruch der DDR umfangrei-
che und sehr genaue Akten zu allen in der ehema-
ligen Bezirksstadt von der Stasi genutzten Woh-
nungen. Noch am 30.9.1989 gab es im gesamten 
Bezirk Neubrandenburg 1.253 Konspirative Woh-
nungen. Das örtliche MfS hatte jede Wohnung der 

Aufarbeitung von Geschichte und Folgen der SED- 
Diktatur in Deutschland: Materialien der Enquete-
Kommission »Aufarbeitung von Geschichte und 
Folgen der SED-Diktatur in Deutschland«. Band 
VIII – Das Ministerium für Staatssicherheit, Seil-
schaften, Frankfurt am Main 1995. 

Helmut Müller-Enbergs: Die inoffiziellen Mitar-
beiter. In: MfS-Handbuch: Anatomie der Staatssi-
cherheit, Berlin, 2008.
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Hauptabteilung XXII: »Terrorabwehr« 

Hauptverwaltung A (HVA): Auslandsaufklärung 

Innerhalb dieser Hauptabteilungen gab es eine 
Vielzahl von einzelnen Abteilungen und Arbeits-
gruppen, die sich beängstigend genau mit einzel-
nen Fragen des gesellschaftlichen und auch priva-
ten Zusammenlebens befassten. Es gab z.B. eine 
»Zentrale Koordinierungsgruppe: Bekämpfung 
von Flucht und Übersiedlung«, eine »Abteilung 
M: Postkontrolle« oder eine »Abteilung 26: Tele-
fonkontrolle, Abhörmaßnahmen und Videoüber-
wachung«. Das Ministerium für Staatssicherheit 
verfügte sogar über eine eigene Hochschule, die ab 
1965 »Juristische Hochschule« hieß und bei Pots-
dam angesiedelt war. 

Die ersten Jahre des Bestehens des Ministeriums 
für Staatssicherheit waren geprägt durch zwei zen-
trale Aspekte: Aufbauarbeit und Stalinismus. Die 
DDR war gerade einmal vier Monate alt, als Staats-
chef Wilhelm Pieck das Gesetz zur Bildung des 
Ministeriums für Staatssicherheit unterzeichnete. 
Wie alle staatlichen Strukturen musste auch das 
MfS erst installiert werden. Diese Aufbauarbeit ori-
entierte sich durchaus an sowjetischen Vorgaben 
und war damit sehr anfällig für jegliche Form von 
stalinistischen Tendenzen. Bereits 1948 hatte sich 
die SED zur »Partei neuen Typus« gewandelt und 
sich damit ausschließlich in Inhalt und Struktur 
ihrem sowjetischen Vorbild, der KPdSU, deutlich 
angeglichen – ein »eigener deutscher Weg zum So-
zialismus« wurde offiziell abgelehnt. Es wurde der 
»Demokratische Zentralismus« eingeführt: ein-
heitliches Parteistatut, einheitliche Parteidisziplin 
und einheitliche Parteiführung wurden ergänzt 
um die Installation eines kleinen Machtzirkels we-
niger Politiker: des Politbüros der SED. Dieses Po-
litbüro hatte die Gründung des MfS im Januar 1950 
beschlossen. Und die SED, das einzige das MfS 
kontrollierende Organ, verstand sich als »Partei 
neuen Typus« als »Kampfpartei« im Sinne Stalins. 

So sehr sich das Ministerium für Staatssicherheit 
mit dem Aufbau der eigenen Strukturen in der An-
fangszeit befassen musste – die innenpolitischen 

ausdrücklich möglich und betrafen vor allem 
politische Verfahren bzw. das Aufspüren von 
sogenannten »staatsfeindlichen Tendenzen« in-
nerhalb der DDR mit dem Ziel der Überwachung, 
Kontrolle, Absetzung und gegebenenfalls auch 
Anklage der sie ausführenden Personen.

 » Das MfS war allein für die Ermittlungen gegen 
Naziverbrecher zuständig. Eine ganze Reihe 
von NS-Tätern konnte durch das MfS überführt 
werden, andere wurden ausdrücklich geschützt 
(siehe auch Zeitreise DDR 2009, Kapitel 10 – An-
tifaschismus in der DDR).

 » Überwachung der beiden anderen Sicherheits-
ministerien Verteidigungsministerium und 
Innenministerium, d.h. die direkte und flächen-
deckende Kontrolle des Personals und der Ent-
scheidungen dieser Ministerien und von Armee 
und Volkspolizei.

 » Neben Volkspolizei, Grenztruppen der NVA 
und Zollorganen war das MfS mit eigenen 
»Passkontrolleinheiten« für die Sicherung der 
DDR-Grenze zuständig.

Das weitverzweigte Aufgabennetz des MfS inner-
halb der DDR lässt sich gut an der Struktur des 
Ministeriums erkennen. So gab es unter anderem 
die folgenden Hauptabteilungen: 

Hauptabteilung I: NVA und Grenztruppen 

Hauptabteilung II: Spionageabwehr 

Hauptabteilung III: Funkaufklärung und -abwehr 

Hauptabteilung VI: Grenzkontrollen, Reise- und 
Touristenverkehr 

Hauptabteilung VII: Ministerium des Innern, 
Deutsche Volkspolizei 

Hauptabteilung VIII: Beobachtung, Ermittlung 

Hauptabteilung IX: Untersuchungsorgan 

Abteilung XIV: Haftvollzug 

Hauptabteilung XVIII: Volkswirtschaft 

Hauptabteilung XIX: Verkehr 

Hauptabteilung XX: Staatsapparat, Blockparteien, 
Kirchen, Kultur, »politischer Untergrund« 

Das MfS unterstand dem Staats- und Parteichef 
direkt. Das MfS war somit den Weisungen und 
der Kontrolle der Regierung entzogen und allein 
der SED unterstellt. Wichtige Entscheidungen 
wurden teilweise auf direkter Ebene zwischen Mi-
nisteriumschef und Staatschef getroffen. Dies war 
sicherlich eine der Grundlagen dafür, dass sich das 
MfS über die Jahre quasi zu einem »Staat im Staa-
te« entwickeln konnte. Arbeiteten zu Beginn des 
Jahres 1950 2.400 Menschen für das MfS, waren 
es Ende 1989 über 91.000 hauptamtliche Mitarbei-
ter. Hinzu kamen am Ende der DDR ca. 189.000 
sogenannte »Inoffizielle Mitarbeiter«. Lediglich ca. 
15.000 von ihnen waren für die »Auslandsaufklä-
rung« eingesetzt – alle anderen nach innen, also 
zur Überwachung der DDR-Bevölkerung.

Die Aufgaben des MfS waren vielfältig. Neben 
der geheimdienstlichen Tätigkeit gegenüber dem 
(westlichen) Ausland war das MfS mit zunehmen-
dem Bestehen der DDR immer stärker mit Infor-
mationsbeschaffung innerhalb des eigenen Landes 
beschäftigt. Das wurde schließlich die zentrale 
Aufgabe des Ministeriums. Zu den Aufgaben des 
MfS gehörten u.a.: 

 » Funktion als Untersuchungsorgan, d.h. Ermitt-
lungsverfahren einzuleiten und auch durch-
zuführen. Festnahmen, Durchsuchungen, Be-
schlagnahmungen und Vernehmungen waren 

dert hat – auch wenn das natürlich nicht vollstän-
dig gelang und bis heute große Mengen an sehr 
wichtigen Informationen verloren gegangen sind. 
Zum anderen aber – und das ist vielleicht noch viel 
wichtiger – war es erneut die Bürgerbewegung, die 
1990 ein Gesetz für den Umgang mit den Stasi-Un-
terlagen erzwang. Die bis heute andauernde und 
damit bereits ins 20. Jahr gehende intensive und 
breite gesellschaftliche Auseinandersetzung mit 
dem DDR-Geheimdienst wäre sonst nicht möglich 
gewesen. 

Das »Ministerium für Staatssicherheit (MfS)« 
wurde zu Jahresbeginn 1950 gegründet. Im Januar 
1950 beschloss das Politbüro der SED die Bildung 
des MfS. Nur zwei Wochen später, am 8. Febru-
ar 1950, beschloss die DDR-Volkskammer das 
»Gesetz über die Bildung eines Ministeriums für 
Staatssicherheit«. In den ersten fünf Jahren nach 
dem Krieg waren für die geheimdienstliche Tätig-
keit in der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ) die 
sowjetischen Geheimdienste zuständig gewesen. 
Zusätzlich war 1948 auf Druck der SED in der In-
nenverwaltung der Sowjetischen Besatzungszone 
eine »Hauptverwaltung zum Schutze der Volks-
wirtschaft« gegründet worden. Diese hatte bis zur 
Gründung des MfS gerade einmal 700 Mitarbeiter. 

Die Gründung eines Geheimdienstes mit Status 
als eigenständiges Ministerium in der DDR ge-
schah zu einem Zeitpunkt, zu dem sich die beiden 
politischen Blöcke der Welt extrem voneinander 
entfernt hatten. Sozialistisches und kapitalisti-
sches Lager standen sich verfeindet gegenüber, das 
Wettrüsten begann, ein Dialog war gescheitert, Eu-
ropa mit der staatlichen Teilung Deutschlands im 
Herbst 1949 endgültig in zwei Hälften zerfallen. Es 
war die Hochzeit für Geheimdienste. 

Schon im Gesetz über die Bildung des MfS war 
keinerlei Kontrolle des Ministeriums durch das 
Parlament oder auch den Ministerrat vorgesehen. 

Es gibt weltweit kaum einen Geheimdienst, der 
so genau dokumentiert ist wie das Ministerium 
für Staatssicherheit der DDR. Auch innerhalb des 
1989 zusammengebrochenen Ostblocks hat es nir-
gendwo eine so schnelle, umfangreiche und konse-
quente Aufarbeitung der jeweiligen nationalen Ge-
heimdienste gegeben. Dass dies möglich geworden 
ist, ist in doppeltem Sinne der Bürgerbewegung zu 
danken: Zum einen war sie es, die im Zuge der von 
ihr initiierten Revolution 1989 sehr schnell Akten-
bestände gesichert und Datenvernichtung verhin-
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der 50er wurden deshalb massiv »Inoffizielle Mit-
arbeiter (IM)« durch das Ministerium für Staatssi-
cherheit eingesetzt. Müller-Enbergs schreibt dazu:

»Der Terror bedurfte nicht vieler IM. Es genügten 
eine effektive Geheimpolizei mit ihrem Unterdrü-
ckungsapparat und ein Klima der Angst, das De-
nunziationen erzeugte. Willkürliche Repression 
setzte keine breite Informationsbeschaffung über 
tatsächliche Aktivitäten oder Äußerungen in der 
Gesellschaft voraus. Mit dem Wegfall des Terrors 
werden Alltag und Kultur latent liberalisiert. Dann 
wächst für die Herrschenden der Informationsbe-
darf über die Gesellschaft, um tatsächlichen oder 
vermeintlichen Herrschaftsbedrohungen rechtzei-
tig mit abschreckenden Repressionen begegnen zu 
können. Der Ausbau des IM-Netzes insbesondere 
im Bereich der Informationsbeschaffung ist somit 
eine logische Konsequenz des geminderten flä-
chendeckenden Terrors zugunsten selektiver und 
exemplarischer Repressionen, die bei Versagen von 
Legitimationsstrategien und Loyalitätssicherung 
greifen sollten. (...) 

Die Entwicklung des IM-Netzes ist nicht allein von ei-
nem kontinuierlichen Anstieg geprägt, sondern weist 
besondere Wachstumsphasen in Zeiten innergesell-
schaftlicher Krisen wie dem 17. Juni 1953 und am 
Vorabend des Mauerbaus auf. Im Zuge der deutsch-
deutschen Entspannungspolitik wurde das IM-Netz 
ebenfalls erweitert, wohl eher aus der Befürchtung 
einer möglichen, denn auch tatsächlich eingetrete-
nen Krise. So umfasste es Mitte der siebziger Jahre 
sogar – hochgerechnet – über 200 000 IM. Angesichts 
wachsender oppositioneller Bewegungen war es in 
den achtziger Jahren gleichfalls zahlenstark.« 

Die allgegenwärtige Präsenz des MfS und seiner 
offiziellen wie inoffiziellen Mitarbeiter wurde in 
der DDR spätestens in den 80er Jahren immer of-
fensichtlicher. Die Aktivitäten des MfS zeigten, 
dass die SED dem eigenen Volk nicht traute. Und 
die Bevölkerung lehnte das MfS weitgehend ab – ja 
die Stasi war sogar verhasst. Sie galt als Synonym 
für den repressiven Staat, der seine Bürger lieber 
bespitzelte statt sie einzubeziehen. »Stasi in die 

Wochen nach dem Aufstand vom 17. Juni in der 
DDR, erneut. MfS-Chef Zaisser verlor seinen Pos-
ten, wurde aus dem ZK der SED ausgeschlossen 
und später sogar aus der Partei. Das Ministerium 
für Staatssicherheit verlor am 23. Juli 1953 seinen 
Rang als eigenständiges Ministerium und wurde 
zwischenzeitlich in das Innenministerium integ-
riert – geleitet von einem Staatssekretär. Zaisser 
und dem MfS wurde offiziell vorgeworfen, bei den 
Ereignissen rund um den 17. Juni 1953 vollkom-
men versagt zu haben – obwohl das MfS bei der 
Wiederherstellung der Machtverhältnisse für die 
SED maßgeblich geholfen und gemeinsam mit der 
Polizei über 6.000 Menschen verhaftet hatte. 

Doch das Intermezzo als »Staatssekretariat für 
Staatssicherheit« und damit als Unterabteilung des 
Innenministeriums blieb nur ein kurzes Zwischen-
spiel. Schon im November 1955 wurde es in den 
Ministeriumsrang zurückgeholt. Neuer Minister 
wurde Ernst Wollweber, der bereits seit der Abset-
zung von Zaisser Staatssekretär für Staatssicher-
heit war. In Wollwebers Zeit fallen sowohl starke 
Repressalien als auch eine kurze Zeit des Tauwet-
ters. Das MfS bildete so die politischen Schwan-
kungen der 50er Jahre auch weiterhin ab. Mit dem 
Volksaufstand in Ungarn 1956 und dem Mauer-
bau 1961 fand das MfS endgültig sein Hauptbe-
tätigungsfeld: die Sicherung nach innen. Bis zum 
Ende der DDR ging das Ministerium vornehmlich 

gegen oppositionelle Kräfte innerhalb der DDR vor, 
wobei die Definition hier fließend war – schon wer 
einen Ausreiseantrag stellte, war automatisch im 
Visier der Stasi. Insbesondere in den 70er und 80er 
Jahren und mit der Machtübernahme von Erich 
Mielke im MfS als Minister ging es um eine flä-
chendeckende Überwachung der Bevölkerung. 

Das MfS war im Grunde immer auch ein Spiegel-
bild der politischen Verhältnisse in der DDR. Zu-
sammenfassend schreibt Helmut Müller-Enbergs 
im MfS-Handbuch für die DDR: 

»Die DDR wies bis Mitte der fünfziger Jahre zumin-
dest starke, wenn nicht dominierende totalitäre 
Tendenzen auf. In der poststalinistischen Phase ver-
änderte sich der Charakter des politischen Systems: 
Strategien der Loyalitätssicherung sowie Versuche, 
den Legitimitätsglauben an die Funktionseliten 
bzw. administrativen Gruppen durch Sozialpolitik, 
ideologische Modifikationen und eingeschränkte 
Liberalisierung in Alltag und Kultur zu stärken, 
traten in den Vordergrund. Terror und Repression 
blieben eine wichtige Tendenz, ein Mechanismus 
der Herrschaftssicherung und Systemstabilisierung, 
wurden aber abgebaut. Zum einen sahen sich im 
Falle einer stalinistischen Verselbstständigung die 
politischen Eliten durch Terror und Repression 
selbst bedroht, zum anderen war der Aufbrauch 
an wirtschaftlichen, technologischen und militä-
rischen Ressourcen, die für den Systemwettstreit 
gebraucht wurden, höher als die Mobilisierungsef-
fekte. So etablierten sich eine Politik der latenten 
Repressionsandrohung und eine Praxis selektiver, 
exemplarischer Repression.« 

Interessanterweise hat sich der Bedarf an geheim-
dienstlicher Information aus dem Innenleben der 
DDR mit dem Ende des Stalinismus Mitte der 
50er Jahre enorm erhöht statt vermindert. Die 
Erfahrung des 17. Juni 1953 zeigte wohl auch hier 
Wirkung. Die nun eingeführte geheimdienstliche 
Durchdringung des Alltags der DDR-Bürger, die 
umfassende Abschöpfung von Informationen war 
mit hauptamtlichen Geheimdienst-Mitarbeitern 
allein nicht mehr möglich. Spätestens seit Mitte 

Herausforderungen für das neue Ministerium 
waren bis 1953 enorm. Die ersten drei Jahre des 
Bestehens fielen in eine Zeit umfassender stali-
nistischer Säuberungen in der DDR (siehe auch 
Zeitreise DDR 2009, Kapitel 8 – Stalinismus in 
der DDR). Nachdem dies bereits in anderen ost-
europäischen, sozialistischen Ländern praktiziert 
worden war, wurden von 1950 bis 1952 in der DDR 
politisch Andersdenkende sowohl innerhalb wie 
außerhalb der SED verfolgt und aus dem politi-
schen Leben gedrängt. Das MfS begann hier als 
»Untersuchungsorgan« innenpolitisch sofort eine 
bedeutende Rolle zu spielen. 

Als die Unzufriedenheit in der Bevölkerung über 
fehlenden Wohlstand, politische Unterdrückung 
und unhaltbare Arbeitsnormen in den Aufstand 
des 17. Juni 1953 gipfelten, war für das MfS das 
Chaos perfekt. Denn im März 1953 war in der So-
wjetunion Josef Stalin gestorben und die neue so-
wjetische Führung zwang die Regierung der DDR 
noch im Juni 1953, die erst 1952 erfolgte offizielle 
Verkündung des Aufbaus des Sozialismus in der 
DDR zurückzunehmen. Es gab in der SED einige 
maßgebliche Politiker, die diesen Kurs unterstütz-
ten und darauf hofften, eine Zeitenwende in der 
DDR einleiten zu können – unter ihnen auch der 
MfS-Minister Zaisser. Doch die Hoffnung währte 
nur kurz: die Machtverhältnisse in der Sowjet-
union verschoben sich im Juli 1953, nur wenige 

Standorte konspirativer Wohnungen in Berlin
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Aufgaben

Zentrale Aufgabe des Ministeriums für Staatssi-
cherheit war die Ermittlung und Bekämpfung von 
»feindlichen Aktivitäten« gegen das eigene Land 
sowie Aufklärung. Dies ist zunächst die Aufgabe 
eines jeden Geheimdienstes weltweit – und die 
Zeit des Kalten Krieges zwischen 1945 und 1990 
war die absolute Hochzeit jedweder geheimdienst-
licher Tätigkeiten. Die dabei angewandten Metho-
den sind bis heute umstritten und auch aktuell 
bleiben Geheimdienstler in der Kritik.

»Feindtätigkeit« wurde vom Ministerium für 
Staatssicherheit seit seiner Gründung 1950 vor 
allem als eine innenpolitische Angelegenheit an-
gesehen. Immer häufiger wurden auch kritische 
Stimmen innerhalb des eigenen Landes und »Ab-
weichungen« von den politischen Dogmen der 
SED als »Feindtätigkeit« eingestuft – bis das MfS 

Rolle – bis zu 50% der Inoffiziellen Mitarbeiter in 
der DDR taten ihren Dienst aufgrund von ange-
drohten Repressalien. Materielle Motive waren 
am wenigsten vertreten. 

Rekrutiert wurden IM nach festgelegten Regeln: 
hauptamtliche, operative MfS-Mitarbeiter muss-
ten einen entsprechend schriftlichen Vorschlag 
bei ihren Vorgesetzten zu der zu werbenden IM-
Person einreichen. Dann wurde geprüft, ob der 
Kandidat bereits von einer anderen Stelle geführt 
wurde und ob er geeignet war. Der Vorgesetzte 
musste die Rekrutierung genehmigen, nach der 
Rekrutierung hatte der werbende operative Mit-
arbeiter einen Bericht über die Rekrutierung zu 
verfassen. Der neue IM bekam eine Registrier-
nummer, die auf Karteikarten und in einem Tage-
buch erfasst wurde. Wenn der IM nicht mehr für 
das MfS aktiv war, wurden alle Akten ins Archiv 
gegeben.

Das MfS verfasste von 1950 an verschiedene Richt-
linien für die Arbeit mit Inoffiziellen Mitarbeitern. 
Waren es in den 50er Jahren noch drei Aktualisie-
rungen, so sind diese ab 1958 ungefähr im 10-Jah-
res-Rhythmus überarbeitet worden, zuletzt 1978. 
Informelle Mitarbeiter wurden dabei MfS-intern 
in drei Hauptkategorien unterteilt: 

 » geheime Mitarbeiter
 » Informatoren
 » Personen, die eine konspirative Wohnung un-

terhalten

Die meisten Inoffiziellen Mitarbeiter waren zwi-
schen 40 und 65 Jahre alt – fast 50%. Sie wurden 
gefolgt von Menschen im Alter zwischen 25 und 
40 Jahre, ca. 35% aller IM bewegten sich in dieser 
Altersgruppe. Lediglich jeweils 7% der Informellen 
Mitarbeiter des MfS waren Rentner oder jünger als 
25. Weniger als 1% der Informellen Mitarbeiter 
waren minderjährig. Die meisten Inoffiziellen Mit-
arbeiter waren Männer – mehr als 80%. Über 50% 
der IM waren SED-Mitglieder. Der Bildungsgrad 
der Inoffiziellen Mitarbeiter war sehr ausgeglichen 

– hohe und niedrige Bildungsgrade hielten sich die 
Waage. Ein IM arbeitete im Schnitt zwischen 6 und 
10 Jahre für das MfS, in Einzelfällen auch erheblich 
länger.

Über die eigentliche Motivation, Inoffizieller Mit-
arbeiter der Staatssicherheit zu werden, lässt sich 
heute nur spekulieren: Historiker vermuten einen 
sehr hohen Anteil ideeller Gründe. Insbesondere 
in der DDR (es gab auch IM in der BRD!) spielte 
der Zwang bei der Verpflichtung eine bedeutende 

de dieses ebenfalls aufgelöst. Am 29. Dezember 1991 
trat das vom Deutschen Bundestag verabschiedete 
»Stasi-Unterlagen-Gesetz« offiziell in Kraft, obwohl 
mit dem Rostocker Pfarrer Joachim Gauck bereits 
seit 1990 ein »Sonderbeauftragter der Bundesregie-
rung für die Stasi-Unterlagen« arbeitete. 

189.000 DDR-Bürger waren 1989 für das Ministeri-
um für Staatssicherheit als Inoffizielle Mitarbeiter 
tätig. Studien des heutigen Bundesbeauftragten für 
die Stasi-Unterlagen (BStU) gehen davon aus, dass 
in den 40 Jahren des Bestehens der DDR insgesamt 
600.000 Menschen einmal IM waren. Was war ein 
solcher IM? Welche Aufgaben hatte er? 

Definition

Die Definition des Begriffes »Inoffizieller Mitarbei-
ter« verändert sich auch innerhalb des MfS über 
die Jahre. Gleichbleibend war immer, dass ein In-
offizieller Mitarbeiter »konspirativ« gearbeitet hat, 
also »inoffiziell«, »geheim« und »nichtöffentlich«. 
Klar ist heute auch, dass ein Inoffizieller Mitarbei-
ter mit dem MfS »zusammenarbeiten« musste. Ob 
das freiwillig geschah oder unter Zwang, ob das 
bewusst mit einer »Verpflichtungserklärung« ge-
schah oder unbewusst – hier beginnen die unter-
schiedlichen Auffassungen, die bis heute nicht nur 
öffentlich-moralische sondern auch juristische 
Debatten bestimmen. Helmut Müller-Enbergs ver-
sucht eine Definition so: 

»Zusammenfassend waren inoffizielle Mitarbeiter 
Personen, die mit dem Staatssicherheitsdienst in 
der Regel eine Vereinbarung getroffen hatten, kon-
spirativ für ihn zu arbeiten. Zu ihren Aufgaben 
gehörten das Sammeln von Informationen, die 
Unterstützung bei der »Feindbekämpfung«, die 
Einflussnahme auf gesellschaftliche Entwicklungen 
und logistische Hilfestellungen. Diese Definition 
lässt sich auf alle IM des MfS in seiner Geschichte in 
und außerhalb der DDR anwenden.«

Produktion« und »Stasi raus« waren auf den Mon-
tagsdemonstrationen in der gesamten DDR deshalb 
zentrale Losungen. Das Ministerium für Staatssi-
cherheit wurde nach der friedlichen Revolution im 
November 1989 in »Amt für Nationale Sicherheit 
(AfNS)« umbenannt. Nur einen Monat später wur-

Die Inoffiziellen Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit

Auszug aus einem Bericht des MfS zu den Hepatitis-Erkrankungen in der DDR 1979 (s.a. Kap. 11; Quelle: BStU)
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Etwa ein Drittel der »IM zur Sicherung bestimm-
ter Bereiche« blieben jedoch immer ganz einfache 
Informationszuträger, sogenannte »Gesellschaft-
liche Mitarbeiter«. Auch sie arbeiteten zwar nicht 
offen, wurden jedoch kaum in tatsächlich kons-
pirative Tätigkeiten einbezogen. Sie sollten vor 
allem aus beruflichen und privaten Bereichen der 
ihnen bekannten Menschen Informationen an 
das MfS weitergeben und gleichzeitig dazu bei-
tragen, Mängel und Missstände zu beseitigen und 
in der Öffentlichkeit »progressiv« aufzutreten. So 
wurden auch ganz normale Vorgänge in Betrie-
ben, das Fehlen von bestimmten Materialien, die 
Pausendiskussionen an das MfS weitergegeben. 
Das führte natürlich nicht sofort zu Repressiv-
maßnahmen – das MfS wollte einen Einblick 
haben in die Situation vor Ort und vor allem die 
Kontrolle behalten. 

IM zur aktiven Feindbekämpfung

Wenn man so will, ist der herkömmlich »klassi-
sche« Begriff des Spions unter dieser Bezeichnung 
zusammengefasst. »Inoffizielle Mitarbeiter zur ak-
tiven Feindbekämpfung« wurden eingesetzt gegen 
»feindliche Zentralen« und »Untergrundgruppen« 
vornehmlich aus der BRD und West-Berlin. Sie 
hatten dabei die Aufgabe, verdächtige Personen 
oder feindliche Gruppen direkt zu kontaktieren, 
genaue Profile der Personen herzustellen und um-
fangreiche Ermittlungen durchzuführen. Es soll-
ten Beweise für konkrete feindliche Aktivitäten 
gefunden werden, um diese dann zu verhindern. 
Zentrale Aufgabe war also, Schaden von der DDR 
abzuwenden. »IM zur aktiven Feindbekämpfung« 
wurden dabei auch direkt in Organisationen, Insti-
tutionen und staatliche Stellen eingeschleust. Dass 
dies recht erfolgreich gelang, belegen u.a. die spä-
ter aufgedeckten Spitzel in der Bundesregierung 
(Günter Guillaume im Bundeskanzleramt) bzw. 
im NATO-Hauptquartier (Rainer Rupp im NATO-
Wirtschaftsdirektorat). 

Insbesondere Erich Mielke forderte jedoch, dass 
die »IM zur aktiven Feindbekämpfung« nicht nur 
im »imperialistischen Ausland« sondern auch in 

MfS sehr deutlich von den klassischen Aufgaben 
eines Geheimdienstes ab. 

Inoffizielle Mitarbeiter waren also in ihrer über-
großen Mehrheit in der DDR gegenüber der eige-
nen Bevölkerung aktiv. Drei »elementare Funkti-
onstypen« von IM unterscheiden Forscher heute:

 » IM zur Sicherung bestimmter Bereiche
 » IM zur aktiven Feindbekämpfung
 » IM für logistische Aufgaben

Innerhalb der einzelnen Funktionsgruppen gab es 
wieder spezifische IM-Strukturen. Dabei wurde 
versucht, eine sinnvolle Arbeitsteilung durch die 
Schaffung entsprechender Zuständigkeitsbereiche 
zu erreichen. Die Praxis veränderte diese Struktu-
ren immer wieder punktuell. Zusammenfassend 
aber kann man den einzelnen Funktionsgruppen 
folgende Aufgaben zuweisen: 

IM zur Sicherung bestimmter Bereiche

Weit über zwei Drittel aller Inoffiziellen Mitarbei-
ter gehörten zur ersten Gruppe der »IM zur Siche-
rung bestimmter Bereiche«. Diese waren mit der 
»Sicherung gesellschaftlicher Bereiche und Objek-
te« betraut und ab 1979 für die »politisch-operati-
ve Durchdringung und Sicherung des Verantwor-
tungsbereiches« zuständig. Diese verklausulierten 
Aufgabenbezeichnungen bedeuteten nichts ande-
res, als alle Stimmungen in der Bevölkerung des 

eigenen Landes aufzuspüren. Es sollten Menschen, 
die sich von den Normen der Staats- und Partei-
führung zu weit entfernt hatten, genauestens be-
obachtet, überprüft und im Zweifel verhaftet wer-
den. Wichtige Institutionen der DDR sollten durch 
eine genaue Kontrolle ihres Personals »gesichert« 
werden. Nach dem Mauerbau galt es insbesondere 
auch, »Republikfluchten« zu verhindern. 

Die Anzahl der »IM zur Sicherung bestimmter Be-
reiche« schwankte – und zwar kongruent zu poli-
tischen Ereignissen. Das erste Mal stieg die Zahl 
signifikant nach dem 17. Juni 1953 und erreichte 
ein Jahr nach dem Mauerbau die Zahl von über 
80.000 Menschen. Danach fiel die Anzahl dieser 
IM um fast 20%, ehe sie mit den aufkeimenden 
Reformbestrebungen in der ČSSR 1968 wieder auf 
fast 80.000 Personen anstieg. Ab diesem Zeitpunkt 
stieg die Zahl der »IM zur Sicherung bestimmter 
Bereiche« kontinuierlich an und pegelte sich in den 
80er Jahren bei um die 95.000 Personen ein. 

Obwohl die DDR sich in den 70er Jahren in-
nen- wie außenpolitisch stabilisierte und mit der 
Einführung der »Einheit von Wirtschafts- und 
Sozialpolitik« auch versuchte, Wohlstand zu den 
Menschen zu bringen, das MfS traute den eigenen 
Bürgern nicht. Die Definition von »Feindaktivitä-
ten« wurde immer breiter, der Satz »Genosse, Du 
weißt doch: Der Feind arbeitet vor allem von in-
nen« wurde zum spöttischen Wort des Volkes über 
die Stasi, obwohl diese ihn erfunden hatte. Insbe-
sondere in den 80er Jahren wurde die Ausspähung 
der Menschen immer konkreter und ging in alle 
Bereiche: Berufsleben, Privatleben, Beziehungen, 
Freizeit. Die »IM zur Sicherung bestimmter Berei-
che« hatten daran einen maßgeblichen Anteil. 

Dabei gab es in dieser Gruppe Inoffizielle Mitar-
beiter, die andere IM anleiteten und es gab auch 
Inoffizielle Mitarbeiter, die besonders wichtige 
Aufgaben erfüllen sollten. Dies ging soweit, dass 
besonders befähigte IM für bestimmte Aufträge 
sogar eine Legende erhielten, d.h. einen getarnten 
Lebenslauf bis hin zu getarnten Arbeitsverhält-
nissen bekamen. 

schließlich zum Ende der DDR in fast alle privaten 
Bereiche des Lebens von DDR-Bürgern vorgedrun-
gen war und (fast) jede unbedachte Äußerung in 
einem Vorgang des MfS schriftliche Dokumenta-
tion erfuhr. 

Dies war nur möglich mit einem kontinuierlich 
wachsenden Netz von Inoffiziellen Mitarbeitern, 
die für sehr unterschiedliche Aufgabenfelder ver-
antwortlich waren. In drei Richtlinien, die das MfS 
für die eigene Arbeit herausgab und die weder der 
Volkskammer noch der Regierung bekannt waren, 
wird dies deutlich. In der Richtlinie 1/58 wird an 
den ersten beiden Stellen Gewährleistung der in-
neren Sicherheit und aller bedeutenden Objekte 
gesetzt, erst dann folgt die Aufklärung allgemein. 
In der folgenden Richtlinie 1/68 wird dem MfS als 
Hauptaufgabe wieder die Sicherung der DDR zu-
gewiesen, jetzt jedoch noch mehr im »Sinne einer 
weitreichenden Durchdringung der Gesellschaft«. 
Inoffizielle Mitarbeiter sollten dabei das »Kernstück 
der gesamten politisch-operativen Arbeit« leisten. 

Im Januar 1980 trat die letzte Richtlinie (1/79) in 
Kraft und auffällig ist hier, dass den IM nicht mehr 
nur eine beobachtende Funktion im Sinne von 
Informationsbeschaffung zufiel. Inoffizielle Mitar-
beiter sollten vielmehr selbst aktiv und »wirksam 
zur kontinuierlichen Durchsetzung der Politik der 
Partei- und Staatsführung« beitragen. Inoffizielle 
Mitarbeiter sollten helfen, die Gesellschaft im Sin-
ne der SED zu verändern. Damit setzte sich das 
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für Staatssicherheit verpflichtend, ihre Treffen mit 
IM in konspirativen Wohnungen abzuhalten. In 
der DDR gab es in den 80er Jahren rund 25.000 
konspirative Wohnungen. In der Regel wurde 
unter einer konspirativen Wohnung ein Zimmer 
einer Privatwohnung verstanden, die dem MfS 
zur Nutzung zur Verfügung stand. Derjenige, der 
dieses Zimmer stellte, wurde damit zum »IM für 
logistische Aufgaben«. 

Es gab auch die Variante, dass das MfS selbst gan-
ze Wohnungen für konspirative Zwecke anmiete-
te. Diese wurden dann als »Konspirative Objekte« 
geführt und meist von einem »IM für logistische 
Aufgaben« verwaltet. 

Auch das Bereitstellen von privaten Postadressen 
(Deckadresse) und privaten Telefonanschlüssen 
(Decktelefon) für das MfS wurde praktiziert, um 
Kontakt zwischen operativen Mitarbeitern und 
Inoffiziellen Mitarbeitern zu gewährleisten. Ende 
der 80er Jahre gab es fast 5.000 Menschen in der 
DDR, die eine Deckadresse oder ein Decktelefon 
dem MfS zur Verfügung stellten. 

Zu den »IM für logistische Aufgaben« gehörten 
schließlich auch noch 

 » Funker (dies waren sehr wenige),
 » Grenz-IM (das waren Schleuser, die Personen 

und Material zwischen der DDR und der BRD 
auf nichtoffiziellem Wege – durch Umgehung der 
Grenzkontrollen – hin und her transportierten),

 » Kuriere (diese transportierten Schriftstücke, 
technische und finanzielle Mittel zwischen ope-
rativen Mitarbeitern und IM, ohne die Inhalte 
zu kennen).

Jeder Inoffizielle Mitarbeiter aus allen hier be-
schriebenen Gruppen hatte einen eigenen 
»Führungsoffizier«. Dies war ein sogenannter 
»operativer« (fest angestellter) Mitarbeiter des 
Ministeriums für Staatssicherheit, der den IM 
entsprechend motivieren, im Sinne des MfS »er-
ziehen« und mit Aufträgen versorgen sollte. Dieser 
Führungsoffizier konnte einen IM auch aus Grün-

der DDR selbst aktiv sein sollten. Das MfS woll-
te so »feindliche Aktivitäten« westlicher Dienste 
direkt im eigenen Land aufspüren und beenden. 
Auch hier war die Definition von »feindlichen 
Aktivitäten« wieder unscharf. So wurden »IM zur 
aktiven Feindbekämpfung« schwerpunktmäßig 
in der Spionageabwehr eingesetzt und hier insbe-
sondere zur Sicherung von DDR-Auslandsvertre-
tungen, zur »Bearbeitung westlicher Journalisten« 
und zur »Bearbeitung westlicher Botschaften«. 
Sie wurden aber auch eingesetzt gegen den »poli-
tischen Untergrund« in der DDR selbst und hier 
insbesondere gegen die Kirchen, und schließlich 
in einem dritten Schwerpunkt zur Sicherung der 
eigenen Volkswirtschaft. 

Die »IM zur aktiven Feindbekämpfung« unterteil-
ten sich ebenfalls in viele verschiedene Untergrup-
pen von Inoffiziellen Mitarbeitern, auf die hier 
nicht weiter eingegangen werden soll, da sie ledig-
lich strukturell bedingt waren und zum Ziel hat-
ten, die beschriebenen Aufgaben klug zu verteilen. 
Insgesamt gab es Ende der 80er Jahre um die 4.000 
»Inoffizielle Mitarbeiter zur aktiven Feindbekämp-
fung« – gemessen an der Gesamtzahl der IM also 
eine recht kleine Gruppe. 

IM für logistische Aufgaben

Helmut Müller-Enbergs fasst in seinem Band über 
Inoffizielle Mitarbeiter innerhalb des von der BStU 
herausgegebenen »MfS-Handbuches« die Gruppe 
der Inoffiziellen Mitarbeiter für logistische Aufga-
ben wie folgt zusammen: 

»Inoffizielle Mitarbeiter für logistische Aufgaben 
hatten einen sehr viel beschränkteren Wirkungs-
kreis als die anderen Funktionstypen. Sie stell-
ten ein Zimmer, ihre Wohnung oder ihr Haus für 
konspirative Treffen zwischen IM und operativem 
Mitarbeiter des MfS zur Verfügung oder sicherten 
solche Treffen ab.«

Von diesen IM wurden außerdem Postanschrift 
und Telefon zur Verfügung gestellt. Grundsätzlich 
war es für operative Mitarbeiter des Ministeriums 

einmal beschriebene »Nischengesellschaft« in der 
DDR, also den vollständigen Rückzug ins Private, 
zusätzlich. 

Das System der Inoffiziellen Mitarbeiter und die 
Tätigkeit des MfS nach innen fand mit der Bespit-
zelung der in den 80er Jahren aufkommenden Bür-
gerbewegung seine schlimmste Ausprägung. Die 
DDR-Führung hatte sich entschieden, diese – der 
DDR oft zwar kritisch aber nicht vollständig ableh-
nend gegenüberstehende – Opposition insbeson-
dere über die Inoffiziellen Mitarbeiter allumfas-
send zu beobachten und zu unterwandern. Nicht 
wenige Bürgerrechtler verglichen dies mit dem 
Roman von George Orwell, »1984«, der den totalen 
Überwachungsstaat beschreibt. 

Dass es trotzdem möglich war, in der DDR 1989 
eine friedliche Revolution zu führen, die diesen 
Überwachungsstaat abschaffen konnte, gehört 
zu den größten Errungenschaften in der jünge-
ren deutschen Geschichte und bleibt bis heute 
erstaunlich.

uns aufs ›Glatteis‹ führen wollten, dass sie sich dem 
Gegner zu erkennen gaben, bei ihrer Zusammen-
arbeit mit uns labil und schwankend wurden – ja 

– unter dem Druck feindlich-negativer Einwirkun-
gen regelrecht ›umgefallen‹ sind und zum Verräter 
wurden.«

Damit beschrieb Mielke im üblichen MfS-Jargon, 
dass Anspruch und Realität auch bei den Inoffizi-
ellen Mitarbeitern des MfS nicht immer überein-
stimmten. Viele Inoffizielle Mitarbeiter lieferten 
völlig belanglose, bereits bekannte Informationen. 
Andere versuchten, sich sukzessive den Treffen mit 
Führungsoffizieren zu entziehen oder diese ergeb-
nislos verlaufen zu lassen. Die Mutigsten enttarn-
ten sich selbst, in dem sie Freunden offenbarten, 
von einem MfS-Mitarbeiter angesprochen worden 
zu sein. 

Das Bespitzelungssystem des Ministeriums für 
Staatssicherheit war deshalb besonders perfide, 
weil es in alle Bereiche der Gesellschaft der DDR 
Eingang fand – egal ob Beruf, Familie, Freizeit 
oder gesellschaftliches und politisches Engage-
ment. Zum Ende der DDR wurde »abweichendes 
Verhalten« in einem sehr umfangreichen Maße 
vom Geheimdienst verfolgt. Die Arbeit des MfS 
war vornehmlich nach innen gerichtet, das war 
ihr eigentlicher Zweck. Die DDR-Staats- und Par-
teiführung zeigte so, dass sie ihrem eigenen Volk 
misstraute. Dies gehört zu den schlimmsten Sys-
temfehlern der DDR.

Zudem war die Einbindung von nicht direkt beim 
MfS angestellten Personen, sogenannten »Inof-
fiziellen Mitarbeitern«, ein besonderes Merkmal 
des MfS. Zwischen 189.000 bis 200.000 Menschen 
waren in der DDR als Inoffizielle Mitarbeiter tä-
tig. Diese Personen gaben ihre Tätigkeit für das 
MfS nicht öffentlich preis. Dies führte in weiten 
Teilen der Gesellschaft zu einem grundsätzlichen 
Misstrauen und beförderte die von Günter Gaus 

den der Unehrlichkeit, Dekonspiration, Perspek-
tivlosigkeit oder wegen verweigerter Zusammen-
arbeit aus der Arbeit entlassen. 

So enorm die Zahlen der in der DDR tätigen Inoffi-
ziellen Mitarbeiter auch sind und so sehr die Stasi 
versuchte, mit Hilfe von Inoffiziellen Mitarbeitern 
fast jeden Winkel des beruflichen wie privaten 
Lebens der Menschen in der DDR auszuleuchten – 
das MfS hatte durchaus Probleme, die Inoffiziellen 
Mitarbeiter auch praktisch zu dem zu führen, was 
in der Theorie geplant war. MfS-Minister Erich 
Mielke sagte 1988 auf einer Dienstbesprechung 
einmal selbst: 

»Unklarheiten bei den IM, das Einwirken feindlich-
negativer Einflüsse auf sie, führte in einer Reihe von 
Fällen dazu, dass sich IM bewusst dekonspirierten, 

Fazit
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9.11.1988 wortlos den Jüdischen Friedhof von Ros-
tock betreten, ist die Staatssicherheit schon vor Ort. 
Die Freunde bleiben vor den Gräbern stehen. Kei-
ne Kerzen. Keine Lieder. Keine Provokation. Nie-
mand von ihnen soll verhaftet werden. Sie wollen 
bis an die Grenze gehen, die ihnen die Beobachter 
hinter den Bäumen ziehen. Und damit die offizielle 
Gedenkpolitik der SED hinterfragen.

Nach einigen Minuten, in denen sie still für die Op-
fer beten, verlassen Conny Ogilvie und ihre Kom-
militonen den Friedhof. Keiner von ihnen wird 
auch nur angesprochen. Doch die massive Präsenz 
der Staatssicherheit macht ihnen klar, wie schmal 
der Grat gewesen ist, auf dem sie sich bewegten. 
Und es bleibt eine Erkenntnis von diesem 9.11.1988 
für Conny: Sich einer Angst bewusst zu stellen und 
damit Freiräume zu schaffen, ist wichtig – und sei 
es nur im eigenen Kopf.

Diesen Tag hat Conny Ogilvie bis heute nicht ver-
gessen: am 9. November 1988 will sie gemeinsam 
mit Freunden auf dem Jüdischen Friedhof in Ros-
tock den 50. Jahrestag der Reichspogromnacht der 
jüdischen Opfer gedenken. Ganz ohne staatlichen 
Rahmen. 

Die DDR-Staatsführung gedenkt derweil mit gro-
ßem Aufwand der Reichspogromnacht: Sonder-
ausstellungen, Treffen im Staatsrat, eine Sitzung 
der Volkskammer – der 9.11. wird auch 1988 wieder 
zum staatspolitischen Ereignis. Die Berichterstat-
tung über die geplanten staatlichen Gedenkfeiern 
beschäftigt Conny und ihre Mitstudenten schon 
seit Wochen. Sie fühlen sich vereinnahmt, wollen 
ein Zeichen setzen – wenigstens für sich selbst. 

Doch das offizielle staatliche »Gedenken« soll 
nichts stören. Als Conny und ihre Freunde am 
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de Gespräche mit jüdischen Politikern in Palästina 
zum Thema Entschädigung führten und die Grün-
dung des Staates Israel zunächst von den ostdeut-
schen Politikern ausdrücklich begrüßt und von der 
Sowjetunion massiv militärisch unterstützt wurde. 

Bis heute ist unter Historikern umstritten, ob die 
DDR antisemitisch geprägt war oder es eher eine 
antizionistische und antiisraelische Politik gab, 
die vornehmlich mit Fragen der weltpolitischen 
Ordnung im Nahen Osten zusammenhing. Der 
Historiker Michael Wolfssohn ist einer der stärks-
ten Vertreter der Antisemitismus-Theorie. Der 
israelische Historiker Moshe Zuckermann hat ins-
besondere in seinem Tagungsband »Zwischen Po-
litik und Kultur. Juden in der DDR« andere histo-
rische Wertungen vereint. Diese sind sehr sachlich 
begründet und scheinen sich heute zunehmend 
durchzusetzen. 

Das Kapitel »Die DDR, die Juden und der Staat Is-
rael« unterteilt sich in zwei Hauptbereiche: zum 
einen wird jüdisches Leben in der DDR selbst dar-
gestellt. Zum anderen geht es um das spezifische 
offizielle Verhältnis der DDR zum Staat Israel und 
dessen Politik. 

Das Verhältnis zwischen der DDR und Juden war 
facettenreich und ambivalent. Dieses Verhält-
nis war zum einen geprägt durch den Schock der 
Schoah, dem sechsmillionenfachen Mord an Ju-
den in Deutschland zwischen 1933 und 1945. Jü-
disches Leben im zweiten deutschen Staat musste 
die Schoah immer mitdenken. Zum anderen zog es 
eine ganze Reihe von jüdischen Politikern, Künst-
lern und Intellektuellen in die sozialistische DDR, 
in der sie einen alternativen Lebensort sahen und 
an deren Aufbau sie aktiv mitwirkten. 

Schließlich war das Verhältnis zwischen Juden und 
der DDR stark von der DDR-Außenpolitik gegen-
über Israel abhängig. Die Festlegung der offiziellen 
Politik, Israel als dem westlichen Klassenfeind zu-
gehörig und den Zionismus als menschenverach-
tend zu definieren, war prägend auch für das in-
nenpolitische Verhältnis des Staates gegenüber den 
Juden in der DDR. Immer wieder verlangte die SED 
von den in der DDR lebenden Juden eine Verurtei-
lung konkreter israelischer Politik. Die DDR hatte 
nie offizielle diplomatische Kontakte zu Israel, das 
Hissen der israelischen Fahne war verboten. Und 
das, obwohl deutsche Kommunisten aus der Sowje-
tischen Besatzungszone bereits kurz nach Kriegsen-

ten Juden dort in den 30er und 40er Jahren von den 
Säuberungswellen Stalins nicht verschont geblie-
ben waren und das sowjetische Exil für viele eben-
so Lager und Tod bedeutet hatte. Zudem existierte 
mit dem im Mai 1948 gegründeten Israel endlich 
eine Heimstatt für die Juden. 

Einige von denen, die kamen, waren der Philosoph 
Ernst Bloch, der Musiker Hanns Eisler (Kompo-
nist der DDR-Nationalhymne), die Schriftsteller 
und Dichter Louis Fürnberg, Stefan Heym, Anna 
Seghers, Arnold Zweig und die Politiker Leo Zu-
ckermann (Staatssekretär und Leiter der Präsidi-
alkanzlei des DDR-Präsidenten Wilhelm Pieck), 
Gerhart Eisler (Leiter des Informationsamtes der 
Regierung, Mitglied des Parteivorstandes der SED), 
Friedrich Wolf (Arzt, Schriftsteller und erster 
DDR-Botschafter in Warschau) sowie Julius Meyer 
(Mitglied des Vorstandes der Vereinigung der Ver-
folgten des Naziregimes und ab 1949 Abgeordneter 
der DDR-Volkskammer).

Sie alle glaubten, das sozialistische Experiment in 
der Sowjetischen Besatzungszone würde mit der 
Entnazifizierung konsequenter voranschreiten als 
die westlichen Besatzungszonen und durch den 
Aufbau einer sozialistischen Gesellschaftsordnung 
die »richtigen« Lehren aus dem Nationalsozialis-
mus und der Schoah ziehen (zum Antifaschismus 
siehe auch Zeitreise 2009, Kapitel 10). Insofern war 
die Entscheidung vieler jüdischer Exilrückkehrer, 
in der DDR zu leben, eine bewusst politische Ent-
scheidung. Viele dieser Rückkehrer (bei weitem 
nicht alle von ihnen völlig unkritische Kommunis-
ten) lebten ihren jüdischen Glauben jedoch kaum 
aus. Im Gegensatz zur Sowjetunion hatten Juden in 
der DDR nicht den Status einer Nationalität, also 
einer eigenen Volksgruppe. Der Umgang mit den 
nicht in jüdischen Gemeinden organisierten Juden 
der DDR erfolgte daher vollständig nach politi-
schen Gesichtspunkten – entscheidend blieb, wie 
für alle anderen DDR-Bürger auch, ob man sich an 
die herrschenden Verhältnisse hielt und sich nicht 

Laut einer Volkszählung vom 29. Oktober 1946 leb-
ten 4.500 Juden in der Sowjetischen Besatzungszo-
ne, das waren etwa 3% der jüdischen Bevölkerung, 
die es vor 1933 gegeben hatte. 435 von ihnen lebten 
in Sachsen-Anhalt, 428 in Thüringen, in Branden-
burg 424, in Mecklenburg 153, in Sachsen 652 und 
im sowjetischen Sektor Berlins 2.442. Die Zahlen 
sind aller Wahrscheinlichkeit nach nicht vollstän-
dig – viele Juden trauten sich so kurz nach dem 
Krieg nicht, ihre jüdische Herkunft anzugeben. 

Die sowjetischen Besatzungsbehörden hatten be-
reits am 11. Mai 1945 einen ersten jüdischen Got-
tesdienst in der Kapelle des Jüdischen Friedhofes 
zu Berlin ermöglicht. Die allermeisten Juden aber, 
die die Schoah überlebt hatten, gingen nach Pa-
lästina. Dort hatte in den 40er Jahren der Kampf 
um einen eigenen Staat die entscheidende Phase 
angenommen, die UNO legte 1947 einen Tei-
lungsplan vor, der den Juden einen eigenen Staat 
zusprach. Israel wurde die neue Heimstätte für 
die Juden. Deutschlands einst blühende jüdische 
Gemeinden sollten sich nie wieder von der Schoah 
erholen. Die Zahl der in der DDR lebenden Juden 
war immer gering und sank bis 1989 kontinuier-
lich. Dennoch zog es nach dem Krieg insbeson-
dere jüdische Intellektuelle in die Sowjetische 
Besatzungszone, wie auch die langjährige Nahost-
Expertin und Historikerin Angelika Timm rück-
blickend schreibt: 

»Zur historischen Realität gehört, daß nach Ende 
des Zweiten Weltkrieges zahlreiche rassisch und 
politisch Verfolgte der NS-Zeit bewußt ihren Wohn-
sitz in der SBZ/DDR nahmen, waren sie doch davon 
überzeugt, in Ostdeutschland würden mit größerer 
Konsequenz als in den westlichen Besatzungszonen 
die Lehren aus der Geschichte gezogen.«
(Zitiert nach Moshe Zuckermann: Zwischen Poli-
tik und Kultur, S. 19.)

Dieser Zuzug war umso erstaunlicher, weil viele 
der vor der Schoah in die Sowjetunion geflüchte-

Jüdisches Leben in der DDR nach der Schoah

Ausriss aus dem »Neuen Deutschland« vom 9.11.1988
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de Ostberlins, Julius Meyer, mit einem Vertreter 
des Jischuw, Chaim Jachil, zu dieser Frage. Nach 
den Erinnerungen Jachils (rückblickend veröf-
fentlicht 1952) dachte Grotewohl sogar über eine 
kollektive Entschädigung an das jüdische Gemein-
wesen in Palästina nach. Vermutlich ist das aber 
eine falsche Erinnerung, denn die SED diskutierte 
bis 1949 hinein individuelle Entschädigungen und 
lehnte eine kollektive Entschädigung an das dann 
bestehende Israel ab. 

Dies deckt sich auch mit der Tatsache, dass die 
DDR sich – auch juristisch – nicht als »Nachfol-
gestaat« des NS-Regimes betrachtete. Sie verstand 
sich als Neuanfang, der durch die konsequent 
durchgeführte Entnazifizierung und die marxisti-
sche Lehre legitimiert sei. Insbesondere der 1946 
aus dem Exil in Mexiko zurückgekehrte Paul Mer-
ker setzte sich immer wieder für die Belange der 
jüdischen Überlebenden in der SBZ/DDR ein. Paul 
Merker war Mitglied des Parteivorstandes, des 
Zentralsekretariats und des Politbüros der SED, 
zeitweise Abgeordneter der Volkskammer und 
Staatssekretär im Ministerium für Landwirtschaft 
(1949-1950). Mit all seinem Einfluss versuchte er 
immer wieder auf SED-Chef Ulbricht einzuwirken, 
die Entschädigung der Juden endlich auch prak-
tisch umzusetzen. Eine kollektive Entschädigung 
konnte er nicht erreichen, die SED blieb bei ihrer 
ideologischen Haltung. 

Zwei Tage vor Gründung der DDR erließ die SED 
eine Anordnung zur individuellen Entschädigung 
für Verfolgte des Nazi-Regimes und setzte darin 
entsprechende Sozialleistungen der Opfer fest. Da-
mit war die kollektive Entschädigung einerseits 
vom Tisch, andererseits wurde Restitutionsan-
sprüchen in einigen wenigen Einzelfällen Genüge 
getan. Dieses Vorgehen ist überhaupt nicht ver-
gleichbar mit der Politik der Bundesrepublik, die 
Israel über Jahrzehnte mit enormen Summen Ent-
schädigungszahlungen leistete. 

Mit Gründung der DDR 1949 war für die SED somit 
die zentrale Frage nach Wiedergutmachung und 
Verantwortung für die Schoah abschließend beant-

gegen sie auflehnte. Ihren Glauben in Gemeinden 
lebende Juden wurden als Religionsgemeinschaft 
erfasst und politisch der Abteilung für Kirchenfra-
gen beim ZK der SED zugeordnet. 

Doch eine gründliche, differenzierte und vor allem 
nachhaltige Auseinandersetzung mit den Ursachen 
des Antisemitismus und der Schoah wurde im Os-
ten Deutschlands insbesondere durch die ideologi-
schen Vorgaben erschwert. Der jahrhundertelang 
in deutschen Köpfen entstandene Antisemitismus 
war ja nach 1945 nicht einfach verschwunden. 
Auch mit Kenntnis der Konzentrationslager und 
insbesondere der Vernichtungsanlage Auschwitz 
waren die antisemitischen Vorurteile der ostdeut-
schen Bevölkerung nicht aufgelöst. »Mit Hilfe der 
marxistischen These, nur durch eine sozialistische 
Revolution könne der Antisemitismus mit seinen 
Wurzeln beseitigt werden, gekoppelt an die Be-
hauptung, in der DDR sei dieser Prozess eingeleitet 
und in Grundkonturen erfolgreich durchgeführt 
worden, wurde relativ früh ein Strich unter die 
nationalsozialistische Vergangenheit gezogen«, 
schreibt Angelika Timm sehr treffend. Antisemi-
tische Äußerungen waren, wie generell rassische 
und religiöse Diskriminierung, in der Verfassung 
der DDR untersagt und wurden auch strafrecht-
lich verfolgt. Doch alter und neuer Antisemitismus 
wurde in der DDR ausschließlich den »rückständi-
gen kapitalistischen« Staaten zugeordnet – es gab 
ihn offiziell schlicht nicht. Genau das aber verhin-
derte eine breite Diskussion und Auseinanderset-
zung mit dem Thema in der Bevölkerung. 

Dieser Ansatz war auch ausschlaggebend für die 
Positionierung der SED und der DDR-Regierung 
in Bezug auf eine Entschädigung der Juden. In den 
40er Jahren gab es durchaus Bestrebungen, sowohl 
mit in der SBZ lebenden Juden wie auch mit Ver-
tretern des im Aufbau befindlichen Staates Israel, 
über die Frage der Entschädigung zu sprechen. 
Die SED-Funktionäre Paul Merker und Leo Zu-
ckermann waren hier treibende Kräfte. Der SED-
Vorsitzende und spätere DDR-Ministerpräsident 
Otto Grotewohl traf sich im April 1948 sogar in der 
Wohnung des Vorsitzenden der jüdischen Gemein-

amerikanischen Kommunisten und Netzwerker 
Noel Field, den Stalin als zentralen »Agenten« für 
die angebliche Unterwanderung der kommunis-
tischen Parteien durch westliche Geheimdienste 
auserkoren hatte. Das war ein Konstrukt. Noel 
Field wurde verhaftet, interniert und 1955 freige-
lassen und rehabilitiert – er war vollständig un-
schuldig. Alle, die mit Noel Field Kontakt hatten 
wurden Anfang der 50er Jahre verfolgt. Wer in-
nerhalb der SED politisch unliebsam war, konnte 
mit dem Field-Vorwurf nun abgestraft werden. Die 
stalinistischen »Säuberungen« Anfang der 50er 
Jahre waren eine Fortsetzung der Verfolgungen, 
die Stalin in den 30er und 40er Jahren gegen die 
eigenen Funktionäre und die eigene Bevölkerung 
durchgeführt hatte. Der sowjetische Staats- und 
Parteichef fühlte sich geradezu paranoid von Fein-
den umgeben und ließ Tausende Menschen, unter 
ihnen seine engsten Verbündeten, umbringen oder 
in den Gulag schaffen. (Siehe auch Zeitreise 2009: 
Kapitel 11 – Gulag als politisches Instrument)

Es waren unter den Verfolgten dieser stalinis-
tischen »Säuberungen« Anfang der 50er Jahre 
auffallend viele Juden. Auch Alexander Abusch, 
Politbüro-Mitglied, wurde mit Field-Kontakten 
konfrontiert. »Abusch schien alle Voraussetzun-
gen zu erfüllen: Er war Westemigrant gewesen, 
als Jude ein Außenseiter, der dies durch Überan-
gepasstheit zu kompensieren suchte und musste 
Kontakte zu Erica Wallach, der Pflegetochter des 
Ehepaares Field, einräumen«, schreibt der Histo-
riker Mario Kessler, der sich intensiv mit dem Ver-
hältnis der SED mit den Juden von 1945 bis 1967 
befasst hat (zitiert nach Zimmermann: Zwischen 
Politik und Kultur, S. 39).

Die Vorwürfe und die Tonlage der »Säuberungen« 
wurden schnell antisemitisch. Paul Merker wurde 
unter dem Vorwurf des »Kosmopolitismus« und 
des »Zionismus« verhaftet, man warf ihm vor, er 
habe die »Finanzierung der Auswanderung jüdi-
scher Kapitalisten nach Israel« und damit die »Ver-
schiebung von deutschen Volksvermögen« ermög-
licht. In einer ZK-Entschließung Ende 1952 wurde 
behauptet, er »habe im Exil zionistische Auffassun-

wortet. In den jüdischen Gemeinden waren jetzt 
insgesamt 1.250 Menschen organisiert, 10% davon 
waren Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Hin-
zu kamen ca. 2.500 Juden, die damals noch in einer 
Gemeinde für Gesamtberlin organisiert waren. 

Der die DDR bis heute begleitende Antisemitis-
mus-Vorwurf wird vor allem mit den politischen 
Prozessen zu Beginn der 50er Jahre begründet: 

Im Zuge des Umbaus der SED zur »Partei neu-
en Typus« kam es auch in der DDR zu massiven 
Überprüfungen von SED-Parteimitgliedern und 
einer generellen stalinistischen »Säuberungswel-
le« in Bezug auf politische Funktionäre. Parallel 
zur Durchführung des Slánský-Prozesses in Prag 
(bis 1952) und der Anklage von jüdischen Ärzten 
in Moskau (1953) gerieten auch in der DDR Juden 
ins Visier der Staatsmacht. Dass jüdische Gemein-
den der DDR Unterstützungsleistungen des ame-
rikanisch-jüdischen »Joint Distribution Commit-
tee« in Anspruch nahmen, galt dabei als ebenso 
verdächtig wie die Rückkehr aus dem westlichen 
Exil. Vor allem aber traf es Juden, die inzwischen 
verantwortliche SED-Funktionäre waren. 

Bereits die erste Welle der »Partei-Säuberungen« 
innerhalb der SED betraf auch jüdische Kommu-
nisten. So wurde beispielsweise der ehemalige 
Chefredakteur der zentralen Partei-Tageszeitung 
»Neues Deutschland«, Lex Ende, aus der SED aus-
geschlossen und in ein kleines Hüttenwerk nahe 
Freiberg in Sachsen strafversetzt, wo er 1951 starb. 
Die SED übernahm die Politik Stalins, der Juden-
tum plötzlich mit Kapitalismus und Zionismus mit 
Kolonialismus gleichsetzte. Von Stalin geforderte 
und von der SED umgesetzte, sogenannte »antizi-
onistische« Maßnahmen trafen insbesondere die 
führenden SED-Politiker Alexander Abusch und 
Paul Merker. Abusch wurden Geldsammlungen 
»von jüdischen Wirtschaftsemigranten« vorgewor-
fen, immer wieder musste er sich zu seiner jüdi-
schen Abstammung äußern. 

Als Legitimation der stalinistischen »Säuberun-
gen« Anfang der 50er Jahre galt der Kontakt zum 
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»Leo Zuckermann, der zeitweilig Wilhelm Piecks 
Kanzleichef war, suchte Zuflucht in der Westberli-
ner Wohnung von Heinz Galinski (Vorsitzender der 
Jüdischen Gemeinde Westberlins – P.E.). Allein im 
Januar 1953 flohen 400 Juden in den Westen, da-
runter Zuckermann und Meyer (der Vorsitzende 
der Jüdischen Gemeinde Ostberlins! – P.E.). Der 
amerikanische, in Berlin tätige Rabbiner Nathan 
Peter Levinson drängte Galinski, die Juden in der 
DDR aufzufordern, diese zu verlassen. Nach an-
fänglichem Zögern willigte Galinski ein und berief 
eine Pressekonferenz ein. Die Gemeindebibliothek 
wurde aus Ostberlin über die offene Grenze in den 
Westteil der Stadt gebracht. Auch die Vorsteher der 
Jüdischen Gemeinden von Leipzig, Erfurt, Halle 
und Schwerin gingen in den Westen. Erst Stalins 
Tod beendete diese Phase des Drucks und des Lei-
dens. Doch blieb, wie der Zeitzeuge Heinz Brandt 
berichtete, das Mißtrauen vieler Juden gegenüber 
der Staatsmacht noch längere Zeit unterschwellig, 
doch deutlich spürbar.« 
(Zitiert nach Moshe Zuckermann: Zwischen Poli-
tik und Kultur, S. 45.)

Viele der zu Beginn dieses Beitrages genannten 
Juden kehrten der DDR und der sozialistischen 
Realität enttäuscht den Rücken, so Ernst Bloch, 
Alfred Kantorowicz, Hans Mayer und andere. Die 
jüdischen Gemeinden und deren nach dem Exodus 
1952/53 neu gewählten Vertreter wurden zuneh-
mend zur Rechtfertigung und Unterstützung der 
SED-Politik angehalten. 

Nach dem Ende dieser »Säuberungen« und Schau-
prozesse setzten sich weder die SED noch die 
Staatsführung der DDR mit diesem staatlich und 
parteipolitisch sanktionierten Ausbruch des An-
tisemitismus auseinander. Die Ereignisse von 
1950-1953 wurden totgeschwiegen, wie auch die 
Stalinisierung von SED und DDR, die Ursache für 
den beschriebenen Antisemitismus war. (Siehe 
dazu auch Zeitreise 2009, Kapitel 8 – Stalinismus 
in der DDR.)

1955 lebten in der DDR noch 1.715 eingetragene 
Mitglieder, 1976 waren es nur noch 728 und im 

gen vertreten und die Entschädigung der von den 
Nazis geraubten jüdischen Vermögen nur gefor-
dert, um dem US-Finanzkapital das Eindringen in 
Deutschland zu ermöglichen«. Die in den Anklagen 
genutzten Formulierungen beschrieb der zu die-
sem Zeitpunkt noch in Ostberlin lebende jüdische 
Schriftsteller und Literaturhistoriker an der Ber-
liner Humboldt-Universität, Alfred Kantorowicz, 
 mit den Worten: 

»Das ist die Sprache Streichers, die Gesinnung 
Himmlers, die Atmosphäre der Gestapoverhöre und 
der Volksgerichts-Verhandlungen unter Freislers 
Vorsitz, der ›Moral‹ der Menschenschlächter von 
Dachau und Buchenwald, der Vergaser von Ausch-
witz und Maidanek. Es ist unmenschlich. Hitler, 
du hast Schule gemacht – nicht nur im Westen (...), 
sondern auch im Osten.« 
(Zitiert nach: Peter Maser: Juden und Jüdische 
Gemeinden in den verschiedenen Phasen der SED-
Diktatur. Enquete-Kommission Aufarbeitung von 
Geschichte und Folgen der SED-Diktatur, Band III, 
Seite 1557.)

Erst als Stalin am 5. März 1953 starb, wurden 
die Verfolgungen und die Schauprozesse einge-
stellt. Merker wurde noch 1955 verurteilt, jedoch 
1956 freigesprochen und kämpfte bis zu seinem 
Tode 1969 um eine vollständige Rehabilitierung, 
die ihm nur zögerlich von Ulbricht selbst erteilt 
wurde. 

Auch die jüdischen Gemeinden wurden seit 1952 
durchsucht, es wurden Akten beschlagnahmt. Im-
mer wieder wurden Gemeindemitglieder verhaftet 
und verhört, die Hauptfrage war immer die nach 
der Zusammenarbeit mit dem »American Jewish 
Joint Distribution Committee«, das als besonders 
verdächtig galt. 

Diese Vorgehensweise der SED gegenüber jüdi-
schen Parteimitgliedern und des Ministeriums für 
Staatssicherheit gegenüber den jüdischen Gemein-
den führte zu einem Exodus von in der DDR le-
benden Juden gen Westen. Mario Kessler schreibt 
dazu: 

der der jüdischen Religionsgemeinschaften (...) Die 
Anmeldung und Durchsetzung sozialer, kultureller 
und religiöser Forderungen seitens jüdischer DDR-
Bürger wurde damit weithin unmöglich gemacht. 

e) Völlig unterbunden blieb auch jedes öffentliche 
Sichtbarmachen innerjüdischer Auseinanderset-
zungen, etwa über Fragen des Kultus oder der Ge-
meindeverfassung. 

f) Die öffentliche Ankündigung spezifisch jüdischer 
Veranstaltungen, so z.B. der Konzerte des Leipziger 
Synagogenchores oder von Auftritten ausländischer 
jüdischer Künstler oder Wissenschaftler, wurde im-
mer wieder scharfen Restriktionen unterworfen, so 
daß entweder nur ein ausgewählter Personenkreis 
oder sogar ausschließlich die Mitglieder der Jüdi-
schen Gemeinden angesprochen werden konnten. 
Lediglich im Zusammenwirken mit kirchlichen In-
stitutionen konnten diese Beschränkungen ab den 
70er Jahren gelegentlich unterlaufen werden. (...)«
(Zitiert nach: Peter Maser: Juden und Jüdische 
Gemeinden in den verschiedenen Phasen der SED-
Diktatur. Enquete-Kommission Aufarbeitung von 
Geschichte und Folgen der SED-Diktatur, Band III, 
Seite 1574 f.)

Hinzuzufügen ist, dass die Frage der Wiedergut-
machung nur durch die Anerkennung als »Opfer 
des Faschismus« bzw. »Verfolgter des Naziregimes« 
und eine damit einhergehende kleine Zusatzrente 
eine Rolle spielte. Die Verfolgung und die Vernich-
tung der Juden wurde zwar gesellschaftlich thema-
tisiert und es gab auch ein staatliches Gedenkritual 

– eine wirkliche Auseinandersetzung mit Antise-
mitismus gab es in der DDR nicht. Zudem galt der 
»antifaschistische Kampf« der Kommunisten in 
den Konzentrationslagern immer als höherwertig. 

Es entwickelte sich über die Zeit – auch aufgrund 
der so kleinen jüdischen Gemeinde – eine Form 
Nichtbeachtung des ja existierenden jüdischen 
Lebens in der DDR und der jüdischen Geschichte. 
Daraus abzuleiten, die DDR hätte einen offiziellen 
und ausdrücklichen antisemitischen Charakter 
gehabt, ist sicherlich falsch. 

Herbst 1990 zählte der Verband Jüdischer Gemein-
den in der DDR lediglich 372 Mitglieder. Der enor-
me Rückgang ist vor allem mit höheren Sterbe- als 
Geburtenzahlen zu erklären, aber auch damit, dass 
die nachfolgende Generation sich nicht mehr als 
religiös verstand und in den Jüdischen Gemein-
den nicht aktiv war. Die Juden in der DDR wurden 
nach 1953 nicht mehr verfolgt, ab 1979 war mit dem 
Staatssekretär für Kirchenfragen, Klaus Gysi, sogar 
ein Jude für die jüdischen Gemeinden zuständig. 
Die wenigen Juden in der DDR führten eher ein 
Schattendasein, wie Peter Maser zusammenfasst: 

»a) Seit dem Tod Rabbiner Riesenburgers im Ap-
ril 1965 verfügten die Jüdischen Gemeinden in der 
DDR nicht mehr über einen ständigen Rabbiner. 
Von 1966-1969 durfte immerhin noch Rabbiner Dr. 
Ödon Singer/Budapest gastweise in der DDR amtie-
ren und einen Lehrauftrag an der Leipziger Univer-
sität wahrnehmen. Erst im September 1987 wurde 
im Zuge der neuen Politik Honeckers gegenüber 
dem Judentum Rabbiner Isaac Neumann aus den 
USA als Ost-Berliner Rabbiner installiert, der sein 
Amt allerdings aus persönlichen Gründen bereits 
am 2. Mai 1988 wieder aufgab. 

b) Bis 1989 gab es an den Universitäten und Hoch-
schulen der DDR keine Seminare, Lehrstühle oder 
Dozenturen für Judaistik. Damit fehlten alle Mög-
lichkeiten zum Studium der jüdischen Theologie, 
der jüdischen Gesamtgeschichte unter besonderer 
Berücksichtigung der Geschichte des deutschen Ju-
dentums und solcher Spezialdisziplinen wie Litera-
tur, Musik oder Kunst des Judentums. 

c) Erst seit der Wende in der Politik Honeckers ge-
genüber den Juden im Jahr 1988 konnten sich deren 
Vertreter an internationalen Kongressen beteiligen, 
in internationalen jüdischen Vereinigungen mit-
arbeiten und gelegentlich auch Veranstaltungen in 
Israel besuchen. 

d) Bis zu Honeckers Wende gegenüber dem Juden-
tum gab es für Juden in der DDR auch keinerlei 
Möglichkeit, sich politisch zu organisieren. Der 
einzige offiziell zugelassene jüdische Verband war 
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 » die erste Intifada ab 1987
 » die zweite Intifada 2000
 » der Libanon-Krieg 2006
 » der Gaza-Krieg 2009

Israel besetzte dabei 1967 von der UNO 1947 aus-
drücklich der palästinensischen Seite zugesagte Ter-
ritorien, die sogenannte West Bank und den Gaza-
streifen, in dem hauptsächlich Palästinenser leben. 

Die Auseinandersetzungen zwischen Juden und 
Arabern wurde sehr schnell zu einem Schauplatz 
des Kalten Krieges. Dies erklärt auch das Verhält-
nis der DDR gegenüber Israel, Palästina und seinen 
arabischen Nachbarn. 

Während des Unabhängigkeitskrieges unterstütz-
te die Sowjetunion durch Waffenlieferungen aus 
der Tschechoslowakei den gerade erst gegründeten 
jüdischen Staat entscheidend. Es ist heute histo-
risch unstrittig, dass ohne die Waffenlieferungen 
aus dem Ostblock Israel diesen Krieg höchstwahr-
scheinlich verloren hätte. Die Sowjetunion hatte 
bereits am 20. November 1947 dem Teilungsplan 
für Palästina überraschend zugestimmt und die 
sozialistischen Staaten gratulierten Israel zur Un-
abhängigkeit und zum Sieg. Stalin erhoffte sich ei-
nen strategischen Vorteil durch die Unterstützung 
Israels in der Region, denn insbesondere das Ver-
hältnis des Jischuw in Palästina zu Großbritannien 
als Mandatsmacht und auch zu den USA war nicht 
ungetrübt. 

Doch diese Strategie änderte sich schnell. Bereits 
wenige Jahre nach der Gründung Israels und mit 

in den USA sein Bestreben auf einen Staatsbesuch 
in Washington unterstützen und der DDR damit 
noch mehr Anerkennung verschaffen würde. Denn 
in die USA wurde ein DDR-Staatsoberhaupt in all 
den 40 Jahren nie eingeladen ...

schen Staaten nicht. Bis 1989 pflegte die DDR keine 
diplomatischen Beziehungen mit Israel. 

Dabei hatte die DDR als deutscher Staat gegenüber 
Israel und den dort lebenden Juden im Grunde 
eine besondere moralische Verpflichtung. Doch 
die SED sah ihren Staat weder juristisch noch 
politisch als »Nachfolgestaat« des Hitler-Regimes. 
Verantwortlich für die Schoah waren nach Ansicht 
der DDR Täter, die nun im Westen lebten. Obwohl 
es bis 1956 bilaterale Kontakte zwischen Israel und 
der DDR zur Frage der Wiedergutmachung gab – 
umgesetzt wurde diese nie. Statt dessen nahm die 
DDR sukzessive eine antizionistische Haltung ein, 
die Angelika Timm treffend beschreibt: 

»Gleichzeitig negierten bzw. diskreditierten die in 
Osteuropa regierenden kommunistischen Parteien 
den Zionismus, der Ende des 19. Jahrhunderts als 
eine jüdische Antwort auf die Herausforderungen 
der europäischen Moderne – auf antisemitische 
Verfolgung und Assimilation – entstanden war und 
das Recht des jüdischen Volkes auf nationale Selbst-
bestimmung in Form der Eigenstaatlichkeit zu 
verwirklichen suchte. Sie charakterisierten zionisti-
sche Programmatik und Politik – den Einschätzun-
gen ihrer Theoretiker seit Anfang des 20. Jahrhun-
derts folgend – als großbürgerlichen Nationalismus 

Das Verhältnis der DDR zum Staat Israel war im-
mer kongruent zu den konkreten politischen Er-
eignissen im Nahen Osten. Um dieses Verhältnis 
zu verstehen, muss ganz kurz auf die Geschichte 
Israels von 1948 bis 1989 eingegangen werden: 

Der Staat Israel wurde am 14. Mai 1948 prokla-
miert. Zuvor hatten britische Regierungsbeamte 
1917 dem jüdischen Volk eine »Heimstätte für das 
jüdische Volk in Palästina« in Aussicht gestellt und 
in den Jahren 1917 bis 1947 wanderten hundert-
tausende Juden nach Palästina ein. Die meisten 
von Ihnen kamen als Flüchtlinge vor der Schoah 
aus Europa. Das zunächst gute Verhältnis zu den 
arabischen Bewohnern Palästinas verschlechterte 
sich in den 40er Jahren aus vielen Gründen und 
eine gemeinsame, friedliche Zukunft wurde im-
mer unwahrscheinlicher. So versuchte die nach 
dem 2. Weltkrieg frisch gegründete UNO den sich 
anbahnenden Konflikt 1947 mit einem Teilungs-
plan Palästinas zu entschärfen, den die arabische 
Seite ablehnte. Nachdem die Juden in Palästina da-
raufhin den Staat Israel ohne weitere Abstimmung 
einfach ausriefen, wurde der junge Staat nur einen 
Tag später von allen arabischen Nachbarn ange-
griffen. Der von Israel »Unabhängigkeitskrieg« 
genannte Krieg brachte das jüdische Land an den 
Rand einer Niederlage. Israel gewann diesen Krieg 

– Frieden aber herrscht in der Region bis heute 
nicht. Es folgten:

 » der Suez-Krieg von 1956
 » der Sechs-Tage-Krieg im Juni 1967
 » der Yom-Kippur-Krieg 1973
 » der Libanon-Krieg 1982

Die von Peter Maser zitierte »neue Politik« gegen-
über dem Judentum von Erich Honecker ab 1988 
hatte konsequenterweise wieder politisch-ideolo-
gische Gründe: Die DDR versuchte so, das ange-
spannte Verhältnis zu den USA zu verbessern. Ho-
necker hoffte darauf, dass die jüdische Gemeinde 

zunehmender Verschärfung des Kalten Krieges 
setzte Moskau auf die arabischen Staaten. Libanon, 
Ägypten, Syrien, Jordanien, Irak waren erst Ende 
der 20er Jahre aus britischem und französischem 
Mandat in die Unabhängigkeit entlassen worden. 
Die arabischen Nationalbewegungen waren also 
jung und die Sowjetunion versuchte, diese Bewe-
gungen in den ideologischen Kontext des Kom-
munismus einzubinden und für das sozialistische 
Lager zu gewinnen.

Über die arabischen Staaten versuchte die DDR 
internationale Anerkennung zu erlangen. Die La-
gerbildung im Nahen Osten verschärfte sich: Isra-
el wurde vom Westen unterstützt, die arabischen 
Länder vom Osten. Bald ging es um mehr als nur 
um Anerkennung. Der ideologische Konflikt zwi-
schen Ost und West war ein Katalysator für die po-
litischen und militärischen Ereignisse im Nahen 
Osten. 1956 wurde der DDR-Staatsratsvorsitzende 
Walter Ulbricht nach Kairo zu einem Staatsbesuch 
eingeladen und die DDR eröffnete kurz darauf in 
Kairo ein Büro für die diplomatischen Beziehun-
gen zum gesamten arabischen Raum. Selbst nach 
der Anerkennung der DDR durch die UNO und die 
Aufnahme direkter Beziehungen zwischen beiden 
deutschen Staaten Anfang der 70er Jahre änderte 
die DDR ihre Beziehungen zu Israel und den arabi-

Heinz Galinski mit Vertretern der DDR-Führung anlässlich des 50. Jahrestages der Pogromnacht vom 9.11.1938
(Foto: Bundesarchiv)

Die DDR und der Staat Israel – die offizielle Außenpolitik
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Deutschland« veröffentlichte am 11. Juni 1967 
eine »Erklärung jüdischer Bürger der DDR«, in 
der es hieß: 

»Es ist die Tragik der jüdischen Bevölkerung Isra-
els, daß die Machthaber dieses Staates eine Politik 
betreiben, die sich in den Dienst der strategischen 
Interessen imperialistischer Großmächte am Suez-
kanal und an den arabischen Ölquellen gestellt 
hat. Leider trifft dies nicht nur auf das Jahr 1967 zu. 
Schon die Geburt Israels ist behaftet mit Wortbruch 
und Annexion.« 
(Zitiert nach Zuckermann: Zwischen Politik und 
Kultur, S. 28.)

Diese Erklärung wurde selbst von hochrangigen 
SED-Mitgliedern nicht mitgetragen. Als Albert 
Norden, Mitglied des Politbüros des ZK der SED, 
beauftragt wurde, Unterschriften in jüdischen 
Kreisen zu sammeln, sprangen viele entsetzt ab, 
unter ihnen Arnold Zweig oder der Präsident des 
Verbandes jüdischer Gemeinden, Helmut Au-
ris. Norden selbst unterzeichnete die Erklärung 
ebenso wenig wie Hermann Axen, wichtiger Au-
ßenpolitiker der DDR. Als die SED 1973 während 
des Jom-Kippur-Krieges und 1982 während des 
Libanon-Krieges den Versuch wiederholte, jüdi-
sche Repräsentanten zu einer Verurteilung Israels 

ihrer Charta stehen hatte und sich mit Terror-
akten gegen die Besetzung von West Bank und 
Gazastreifen wehrte. Die ständigen militärischen 
Auseinandersetzungen im Nahen Osten wurden 
ausschließlich mit der »antizionistischen Brille« 
betrachtet und in der DDR öffentlichkeitswirk-
sam dargestellt. Israel galt in den DDR-Medien 
ausschließlich als Besatzer und Unterdrücker der 
legitimen Rechte des palästinensischen Volkes. 
Walter Ulbricht forderte 1969 und 1970 sogar die 
Entsendung von Freiwilligen aus den sozialisti-
schen Ländern zur »Befreiung« der 1967 von Israel 
besetzten Gebiete. 

die Fahne Israels erstmals wieder öffentlich auf 
einer Veranstaltung der Ostberliner Jüdischen 
Gemeinde in der DDR gezeigt werden. Die DDR 
nahm noch Verhandlungen über diplomatische 
Beziehungen mit Israel auf – allein, die Wiederver-
einigung kam schneller. 

Die offizielle Politik der DDR verlangte auch von 
den im eigenen Land lebenden Juden, sich kri-
tisch zur Politik Israels zu stellen. 1952 fasste die 
SED einen Beschluss über die »Lehren aus dem 
Prozess gegen das Verschwörertum Slánský«, in 
dem es hieß, dass »der amerikanische Staat über 
den Staat Israel seine Spionage- und Diversanten-
tätigkeit mit Hilfe zionistischer Organisationen 
in den volksdemokratischen Ländern organisiert 
und durchführt. (...) Die zionistische Bewegung 
hat nichts gemein mit Zielen der Humanität und 
wahrhafter Menschlichkeit. Sie wird beherrscht, 
gelenkt und befehligt vom USA-Imperialismus, 
dient ausschließlich seinen Interessen und den In-
teressen der jüdischen Kapitalisten.«

Schon während der stalinistischen »Säuberungen« 
wurden Juden in der DDR aufgefordert, diese anti-
semitischen, antizionistischen Äußerungen zu be-
kräftigen und sich damit vom Judentum und vom 
Staat Israel zu distanzieren. Insbesondere jüdische 
Journalisten und Schriftsteller, deren öffentliches 
Wort Gewicht hatte, entzogen sich diesem Ansin-
nen durch Flucht. 

Doch auch während des Sechs-Tage-Krieges 
1967 verlangte die SED von jüdischen Repräsen-
tanten Stellungnahmen gegen Israel. Das »Neue 

und Chauvinismus, der auf die Schwächung und 
Spaltung revolutionärer Bewegungen gerichtet und 
daher entschieden zu bekämpfen sei.«
(Zitiert nach Moshe Zuckermann: Zwischen Poli-
tik und Kultur, S. 23.)

Dieses politisch-ideologische Motiv des »Antizio-
nismus« als Teil des »Antiimperialismus« wurde 
zum Hauptmotiv der Politik der DDR gegenüber 
Israel. Dies rechtfertigte auch die offene politische 
und militärische Unterstützung der palästinensi-
schen Befreiungsorganisation PLO, die zu Beginn 
ihres Bestehens noch die Vernichtung Israels in 

zu bewegen, blitzte sie ebenso ab. Mit der »neuen 
Politik« Erich Honeckers gegenüber den jüdischen 
Gemeinden in der DDR kritisierten Juden sogar 
offen die politische Haltung der Regierung und 
die offizielle Berichterstattung in der DDR zu Is-
rael. Erst am 11. Oktober 1989 konnte schließlich 

Jüdische DDR-Bürger und Israel

Anweisung des Beauftragten der Volkskammer über Maßnahmen zum 50. Jahrestag der Reichspogromnacht 1938 
(Quelle: BStU)
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Garbe und Karl-Heinz Dopp wussten um den 
Zwiespalt in der GST: einerseits Sport, anderer-
seits militärische Ausrichtung. Einer ihrer Schü-
ler war Dirk Detlaff, ein guter Fallschirmspringer. 
Er ließ sich als »Soldat von morgen« von der GST 
für die NVA werben: nach zwei Jahren GST war 
der Dienst in der Armee für ihn selbstverständ-
lich. Doch dort begann für ihn ein dunkles Kapi-
tel. Im Fallschirmjäger-Bataillon vermisste er die 
Gemeinschaft. Dettlaff hielt den Druck nicht aus, 
schmiss seine Waffe in den Dreck und landete im 
Militärgefängnis. Was dort genau passierte, weiß 
er nicht mehr. Nach der Entlassung war er psy-
chisch schwer krank, wog gerade mal 45 Kilo bei 
1,85 m Körpergröße. Mit 22 Jahren wurde Dirk 
Dettlaff Frührentner. Fallschirm gesprungen ist 
er seitdem nicht mehr.

Absolute Freiheit, volle Konzentration auf den 
Moment, pures Glück – so beschreiben Fall-
schirmspringer den freien Fall aus 4000 Metern. 
Auch in der DDR gab es diesen Moment der Frei-
heit – die Regeln allerdings legte die SED fest: 
Fallschirmspringen durfte nur, wer zur Organisa-
tion der GST gehörte, der Gesellschaft für Sport 
und Technik.

Auch in Neustadt/Dosse gab es zu DDR-Zeiten 
Fallschirmspringer. Die GST lockte mit Ausbil-
dung, Führerschein und Abenteuer – und sollte 
die jugendlichen Mitglieder eigentlich für den 
Wehrdienst werben und auf ihn vorbereiten. 

Die GST-Fallschirmspringer von Neustadt/Dosse 
waren landesweit erfolgreich. Die Ausbilder Peter  

Paul Heider: Die Gesellschaft für Sport und Tech-
nik. Vom Wehrsport zur »Schule des Soldaten von 
morgen«, Berlin 2002 .

Ringo Wagner: Der vergessene Sportverband der 
DDR. Die Gesellschaft für Sport und Technik in 
sporthistorischer Perspektive, Aachen 2006.

Torsten Diedrich, Hans Ehlert, Rüdiger Wenzke: 
Im Dienste der Partei. Handbuch der bewaffneten 
Organe der DDR, Berlin 1998.

Matthias Rogg: Armee des Volkes? Militär und 
Gesellschaft in der DDR, Berlin 2008.
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nerhalb von fünf Monaten wurde die GST zu einer 
landesweit funktionierenden Organisation, die 
von den Jugendlichen positiv angenommen wurde 

– wenn auch vornehmlich in den sportlich-tech-
nischen Aktivitäten wie Funkausbildung, Fliegen 
oder Motorradfahren. Schießen und militärische 
Übungen fanden kaum Anklang. 

Grund für die Eile war, dass die SED schnell männ-
liche Jugendliche als Nachwuchs für die Kasernier-
te Volkspolizei (KVP) gewinnen wollte. Noch gab 

Die Gesellschaft für Sport und Technik besaß tat-
sächlich keinen eigenständigen Kampfwert und 
hatte auch keine Kampfaufgaben zu erfüllen. Im 
System der Wehrerziehung in der DDR aber hatte 
sie seit ihrer Gründung einen festen Platz und nach 
Vorstellungen der Armeeführung war sie »unver-
zichtbar« für die Vorbereitung von Jugendlichen 
auf den Militärdienst. Die GST verfügte zudem 
über Waffen, die jedoch eher Ausbildungscharakter 
hatten oder für den Schießsport eingesetzt wurden. 

Ihr gesamtes Bestehen über bewegte sich die GST 
im Widerspruch zwischen militärischer und 
sportlicher Institution. Einerseits hatte sie von 
der SED einen klaren politischen Auftrag: »vormi-
litärische Ausbildung«. Andererseits war die GST 
aufgrund ihrer spezifischen sportlichen Angebote 
für Jugendliche auch aus nichtmilitärischen Grün-
den attraktiv. Die GST verfügte über ein Lockpo-
tential und brachte manchen Jugendlichen in ein 
persönliches Dilemma: Dem eigenen Hobby, wie 
z.B. Fallschirmspringen oder Funken nachgehen, 
und dies aber nur in einer offensichtlich staatlich-
militärischen Organisation tun zu können. Auch 
als Institution für den Leistungssport tat sich die 
GST hervor. Bis 1982 wurden allein in den Diszip-
linen Sportschießen, Tauchen, Fallschirmspringen 
und Modellbau auf internationalen Wettkämpfen 
(einschließlich Olympischer Spiele) 60 Gold-, 95 
Silber- und 83 Bronzemedaillen gewonnen.

wurden durch eine Fokussierung auf technische 
und sportliche Aktivitäten ersetzt. Doch der »Neue 
Kurs« währte nicht lange. Bereits 1955 wurde die 
GST von der SED beauftragt, »der Jugend in perio-
dischen Ausbildungs- und Unterrichtsabschnitten 
ausreichende militärische Kenntnis zu vermitteln. 
Das erfordert, breite Möglichkeiten zur Schieß- 
und Geländeausbildung überall in unserer Repu-
blik durch die GST-Einheiten zu schaffen.« Die 
Neuausrichtung der GST war auch eine Reaktion 
auf die Pariser Verträge, mit denen im Oktober 
1954 die Grundlagen für den Aufbau einer eigenen 
westdeutschen Armee in der Bundesrepublik ge-
schaffen wurden. Im Januar 1955 wurden der GST 
die folgenden zentralen Aufgaben vom Politbüro 
der SED zugewiesen: 

 » »vormilitärische Ausbildung der jugendlichen 
Arbeiter und werktätigen Bauern sowie der Söh-
ne der fortschrittlichen Intelligenz, um sie für 
den Dienst in der KVP vorzubereiten,

 » vormilitärische Ausbildung aller Arbeiter und 
werktätigen Bauern, um sie zur Verteidigung der 
Heimat zu befähigen, 

 » Vermittlung von militärischen und militärtech-
nischen Kenntnissen unter den Werktätigen, 

 » Erziehung der Arbeiter und werktätigen Bauern 
zum Haß gegen die Kriegstreiber und Feinde der 
DDR sowie zur Liebe zur Heimat und zur Er-
kenntnis der Notwendigkeit ihrer bewaffneten 
Verteidigung durch eine breite mündliche und 
schriftliche Agitation und Propaganda«.

(Zitiert nach Paul Heider: GST, in: Im Dienste der 
Partei, S. 173.)

Die Verbindung zur Kasernierten Volkspolizei 
sollte wieder enger, alle »Arbeiter und Bauern im 
Alter von 20 bis 50 Jahren« durch die GST allge-
mein vormilitärisch und außerdem an Handwaf-
fen ausgebildet werden und die GST somit haupt-
sächlicher Beschaffer des bereits vorqualifizierten 
Nachwuchses für die KVP werden. 

So martialisch sich dieser Aufgabenkatalog auch 
anhört – noch war die GST in der Aufbauphase.  

Die Geschichte der GST ist den ersten 15 Jahren 
durch einen ständigen Wechsel in der Aufgaben-
stellung geprägt. Insbesondere bis 1968 schwankt 
die Organisation zwischen sportlicher und vormi-
litärischer Ausbildung enorm. 

Mit der Gründung 1952 legte die SED fest, dass die 
FDJ beim Aufbau und auch in der Struktur der GST 
eine zentrale Rolle einnehmen sollte. Basis für die 
GST bildeten 45.000 in »Interessengemeinschaften 
für Sport« der FDJ organisierte Jugendliche. In-

Am 7. August 1952 wurde in der DDR die »Gesell-
schaft für Sport und Technik« (GST) gegründet. 
Ziel war die paramilitärische Ausbildung und 
Erziehung von Jugendlichen in der DDR. Die GST 
sollte der gemeinschaftlichen Freizeitgestaltung 
für technisch und sportlich interessierte Jugend-
liche dienen und verband dabei bis zum Ende 
ihres Bestehens 1989 zivile und militärische Ak-
tivitäten. Der Anstoß zur Gründung der GST kam 
aus der Sowjetunion. Staatschef Stalin äußerte 
im April 1952 die Meinung, dass es auch in der 
DDR einen »Jugenddienst – vormilitärische Er-
ziehung« geben müsse. Auch diese Initiative ist 
auf die massive Verschlechterung des Ost-West-
Verhältnisses und die zunehmende militärische 
Konfrontation im Kalten Krieg zurückzuführen. 
DDR und Sowjetunion waren sich aber auch 
schnell einig, 

»daß es eine Organisation sein müsse, die sich 
– ausgerichtet auf das beabsichtigte vormilitäri-
sche Ausbildungsziel, gleichzeitig aber auch die 
Interessen der Jugendlichen ansprechend – mit 
Motorrad- und Automobilsport, mit Schießsport 
(Kleinkaliber), mit Segelflug- und Fallschirmsport, 
Radiosport (womit Funk- und Fernmeldewesen ge-
meint war), sowie mit Sport auf dem Meer und auf 
den Seen beschäftigen sollte« .
(Zitiert nach »Handbuch der bewaffneten Organe 
der DDR«, Diedrich et al, 1998.) 

es in der DDR keine eigenständige Armee, die KVP 
übernahm aber schon deutlich militärische Aufga-
ben. Der Aufbau einer Struktur für die GST wurde 
zunächst hauptsächlich über Betriebe organisiert, 
Großbetriebe wie die Leuna-Werke oder das Che-
miewerk Buna übernahmen eine Vorbildfunktion. 
In den folgenden Jahren verfügte die GST über 
entsprechende Grundorganisationen in fast jedem 

größeren Betrieb oder Ausbildungsstätte. Im Janu-
ar 1953 konnte man mit der planmäßigen militär-
sportlichen Ausbildung beginnen. 

Das Interesse der Jugendlichen lag jedoch zu Be-
ginn deutlich bei den technischen Angeboten wie 
Funken, Motorradfahren und Fliegen. Militäri-
sche Ordnungsübungen oder Schießen wurden so 
kurz nach dem Krieg abgelehnt. 

Die Ereignisse des 17. Juni 1953 führten dazu, 
dass die SED der GST im Nachgang zeitweise eine 
nichtmilitärische Ausrichtung gab. Die in den Mo-
naten zuvor organisierten militärischen Übungen 
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Die GST sollte nunmehr eng mit der NVA zu-
sammenarbeiten, angestrebt wurden »ständige 
Beziehungen (der GST) zu Einheiten und anderen 
Dienststellen der Armee«. Das DDR- Verteidi-
gungsministerium gab entsprechende Soll-Zahlen 
zur Werbung von Jugendlichen für die NVA vor. 
Wie vorab für die Kasernierte Volkspolizei sollte 
die GST nun hauptsächliche Rekrutierungsbasis 
für die NVA sein. 

Im September 1961 beschloss das DDR-Parlament, 
die Volkskammer, das Verteidigungsgesetz und im 
Januar 1962 das Wehrpflichtgesetz. Die 60er Jahre 
waren ein Höhepunkt im Wettrüsten zwischen den 
westlichen kapitalistischen und den östlichen sozi-
alistischen Staaten. Die atomare Aufrüstung war 
in vollem Gange, im Oktober 1962 stand die Welt 
kurz vor einer militärischen Auseinandersetzung 
mit Atomwaffen zwischen der Sowjetunion und 
der USA. Beide Lager befürchteten einen unmittel-
baren direkten Angriff der jeweiligen Gegenseite 
und beide Seiten hielten zum damaligen Zeitpunkt 
einen Kernwaffenkrieg für führ- und gewinnbar. 
Nicht zu vergessen ist für die allgemeine politische 
Atmosphäre, dass die DDR mit Unterstützung der 
Sowjetunion am 13. August 1961 die deutsch-deut-
sche Grenze massiv abriegelte (Mauerbau). 

Entsprechend der sowjetischen Militärdoktrin 
richtete sich die DDR, die ja an der direkten Grenze 
zwischen Ost und West lag, ihre Verteidigungspo-
litik aus. So referierte der neue Verteidigungsmi-
nister, Armeegeneral Heinz Hoffmann, im Januar 
1962 über die zukünftigen Aufgaben der NVA. In 
Bezug auf die GST leitete er dabei die künftigen 
Aufgaben wie folgt ab: 

»(...) zum einen aus den Aufgaben der NVA, die den 
weiteren Vormarsch des Sozialismus in der DDR zu 
sichern und die Unantastbarkeit der Grenzen zu ge-
währleisten habe, zum anderen aus den Erforder-
nissen, die sich aus der Revolution im Militärwesen 
ergäben. Beides verlange ›einen politisch bewußten, 
disziplinierten, standhaften und militärisch gut 
vorgebildeten Soldaten‹. In dieser Vorbildung sah 
er den Kern der künftigen Aufgabe der GST.« 

Führungsebene der GST wurde gegen aktive Mili-
tärs aus der NVA ausgetauscht. Als Grundsätze für 
die Arbeit der GST wurden nun festgelegt:

»die Jugend im vorwehrpflichtigen Alter so vorzu-
bereiten, daß sie den Wehrdienst als Klassenauftrag 
erkennt und sich in der vormilitärischen Ausbil-
dung die dafür notwendige Befähigung erwirbt«.

Erstmalig wurde nun von der GST als der »Schu-
le des Soldaten von morgen« gesprochen, die zwei 
Hauptaufgaben habe: 

 » Schaffung einer Wehrbereitschaft durch po-
litische Erziehung und Agitation zur sozialisti-
schen Persönlichkeit, d.h. es sollten Jugendliche 
intensiv für eine Verpflichtung als Soldaten in 
der NVA über den üblichen Wehrdienst von 18 
Monaten hinaus überzeugt werden;

 » Erlangung einer Wehrfähigkeit durch mili-
tärfachliche, militärtechnische, physische und 
psychische Vorbereitungsarbeit auf sehr hohem 
qualitativem Niveau; d.h. eine sehr gute vormi-
litärische Ausbildung, auf die die NVA aufset-
zen konnte.

Der erneute Kurswechsel 1968 war, wie auch jener 
von 1962, auf die weltpolitische Lage zurückzu-
führen. Inzwischen war auch der Vietnamkrieg 
in vollem Gange und 1967 führte der Sechs-Tage-
Krieg im Nahen Osten im sozialistischen Lager 
ebenfalls zu großer Verunsicherung. Man war in 
der DDR darauf bedacht, die eigene Wehrfähig-
keit deutlich zu erhöhen und setzte dabei auf eine 
sehr frühe Ausbildung der jungen Männer. Diese 
Ausrichtung der GST sollte bis zum Ende der DDR 
erhalten bleiben.

Und sie war mit den ihr gestellten Aufgaben über-
fordert. Sie erreichte bei weitem nicht »alle« Arbei-
ter und Bauern und konnte die Aufgabe als allei-
niger Werber für die KVP nicht erfüllen. Denn die 
GST-Grundorganisationen in den Betrieben funk-
tionierten schlecht oder bestanden gar nicht. Die 
genauen Ausbildungsinhalte blieben unklar. 

Geleitet wurde die GST bis 1956 im hauptamt-
lichen Bereich von Offizieren der Kasernierten 
Volkspolizei, die auch für die Vermittlung aller 
Lehrinhalte der GST-Ausbilder verantwortlich 
waren. Ab 1956 wurde die Fokussierung auf die 
»Stärkung der Verteidigungsfähigkeit der DDR« 
verschärft und die GST dem dann bestehenden 

Verteidigungsministerium unterstellt. Ebenfalls 
1956 führte die GST ihren ersten DDR-weiten Kon-
gress durch, auf dem die Delegierten in eigenen 
GST-Uniformen erschienen. 

Im selben Jahr (1956) wurde die »Nationale Volks-
armee (NVA)«, die Armee der DDR gegründet. 

(Zitiert nach Paul Heider: GST, in: Im Dienste der 
Partei, S. 177.)

Die GST sollte also zu Beginn der 60er Jahre nicht 
nur den Nachwuchs für die NVA rekrutieren, son-
dern vor allem qualitativ eine bessere vormilitä-
rische Ausbildung für alle Jugendlichen der DDR 
sichern – auch für Nichtmitglieder der GST. 

Doch dieses Ziel war zunächst nicht durchsetzbar. 
Interne Querelen und mangelnde organisatorische 
wie auch inhaltliche Planungen machten eine flä-
chendeckende vormilitärische Ausbildung aller 
Jugendlichen unmöglich. Die Fokussierung auf 
das Militärische führte auch zu einer massiven 
Abwanderung von GST-Mitgliedern. So ruderte 
die SED bereits zwei Jahre nach dem Beschluss von 
1962 zurück. Jetzt sollten »eine breite, interessante 
massensportliche Arbeit« und »vielseitige techni-
sche Erkenntnisse« bei der GST-Arbeit im Vorder-
grund stehen. Man wollte die »sichtbar gewordene 
Enge und fast ausschließliche Beschränkung auf 
die allgemeine vormilitärische Ausbildung über-
winden«. Die GST sollte nur noch einen Teil der 
Wehrerziehung der Jugendlichen leisten und dies 
gemeinsam mit der Jugendorganisation FDJ, dem 
Sportbund DTSB und dem Gewerkschaftsbund 
FDGB abstimmen. 

Bereits 1968 änderte sich diese inhaltliche Aus-
richtung der GST erneut – und diesmal letztma-
lig. Das Verteidigungsministerium konnte sich 
schließlich auf einer außerordentlichen Tagung 
des Zentralvorstandes der GST mit seinen Vor-
stellungen von einer vormilitärischen Ausbildung 
aller Jugendlichen durch die GST, die schon 1962 
gewollt war, endgültig durchsetzen. Die gesamte 

nun sehr eng zugeordnet und organisierte als »so-
zialistische Wehrorganisation« die vormilitärische 
Ausbildung in der DDR nach Vorgaben aus dem 
Verteidigungsministerium. 

Erst jetzt, Ende der 60er Jahre, wurde die GST 
straff organisiert und begann, ihre vom Vertei-
digungsministerium angeordneten Aufgaben 
tatsächlich zu erfüllen. Die GST wurde der NVA 

»Schule der Soldaten von morgen« ? – Die GST 1968 bis 1989 

GST-Sportler während eines Wettkampfs im Trainingsla-
ger bei Mirow, 1967  (Foto: Bundesarchiv) 
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Verfügung (der gesamte Verteidigungshaushalt lag 
bei ca. 5,4 Mrd. DDR-Mark). 1983 waren wurden 
ca. 200 Mio. DDR-Mark aufgewendet (Gesamtaus-
gaben Verteidigung ca. 12 Mrd. DDR-Mark). 

Die Zahl der Mitglieder stieg von knapp 450.000 
im Jahr 1956 kontinuierlich auf etwas über 500.000 
im Jahr 1977 auf knapp 680.000 im Jahr 1989. 

Die beschriebene vormilitärische Ausbildung fand 
auf verschiedene Arten statt: 

Vormilitärische Grundausbildung: 

Hier mussten insgesamt 60 Stunden über ein Ka-
lenderjahr hinweg geleistet werden. Diese Grund-
ausbildung war mehr oder minder obligatorisch 
und wurde in der 11. Klasse der Erweiterten Ober-
schule (EOS) oder mit Eintritt in die Lehre absol-
viert. Bestandteil dieser Grundausbildung waren

 » Wehrpolitische Bildung 9 Stunden
 » Geländeausbildung 12 Stunden
 » Schießausbildung  12 Stunden
 » Dienstvorschriften 2 Stunden
 » Exerzierausbildung 3 Stunden
 » Körperertüchtigung  9 Stunden
 » Sanitätsausbildung  2 Stunden
 » Schutzausbildung 3 Stunden
 » Abschlussübung 8 Stunden

Vormilitärische Ausbildung für Laufbahnen 
in der NVA

Zusätzlich zur beschriebenen Grundausbildung 
konnte, wer sich für eine spezifische Laufbahn in 
der NVA bereits entschieden oder sogar verpflich-
tet hatte, eine besonders auf seine Richtung aus-
gelegte erweiterte vormilitärische Ausbildung ab-
solvieren. Die hier zu leistenden Stunden wurden 
ebenfalls in der Freizeit absolviert und waren im 
Umfang sehr unterschiedlich: 

 » Militärkraftfahrer 115 Stunden gesamt
 » Maritime Laufbahn 240 Stunden gesamt
 » Pilot/Ingenieur 766 Stunden gesamt

entsprechend vorhandene Ausbilder und Aus-
bildungsstrukturen entsprechend vorgebildet 
werden. Egal ob über Sportschießen, Fallschirm-
springen, Seesport oder Motorsport – die GST-
Ausbilder entdeckten die Fähigkeiten des betref-
fenden Jugendlichen und empfahlen ihn dann für 
die entsprechende Laufbahn in der NVA. Als man 
im Verteidigungsministerium konstatieren muss-
te, dass eine flächendeckende Wehrerziehung nur 
unter Zwang zustande kam, konzentrierte man 
sich zunehmend auf die Laufbahnausbildung. 

Freizeitsport

Für viele Jugendliche waren die sportlichen Ange-
bote der GST sehr attraktiv – zumal diese nur die 
GST allein anbot. Flugsport, Motorsport, Seesport 

oder auch Funktechnik und Modellbau waren 
und sind für junge Männer sehr attraktive Betäti-
gungsfelder. So fanden viele Jugendliche freiwillig 
den Weg in eine GST-Mitgliedschaft und gingen 
in der GST regelmäßig ihren Sportleidenschaften 

Dennoch: auch weiterhin blieb die GST unbewaff-
net. Ihre Grundorganisationen wurden in jeweili-
ge Sektionen unterteilt. Mindestens drei Personen 
mussten sich in einer der Sektionen zusammenfin-
den, damit eine Sektion entstehen konnte. Nicht 
jede Grundorganisation der GST hatte alle Sekti-
onen. Die folgenden Sektionen gab es: 

 » Schießsport (Schießen, Geländesport, Tier-
sportarten)

 » Motorsport (Motorradsport und Autosport)
 » Nachrichtensport (Fernmelde-, Fernschreib-, 

Funktechnik)
 » Flugsport (Segel-, Motorflug, Fallschirmsprin-

gen, Modellbau)
 » Seesport (Seesport, Tauchsport, Modellbau)

Die GST verfügte neben den Grundorganisationen 
in Betrieben über ein breit gefächertes Netz von 
Schulen und Ausbildungslagern: 

 » Zentralschule »Ernst Schneller« in Schönhagen 
inkl. Funktionärsschule und Fliegerschule,

 » Marineschule in Greifswald,
 » Schule für Kfz-Ausbildung in Ballenstedt,
 » Fliegerschule in Jahnsdorf,
 » Fallschirmsprungschule in Halle,
 » Zentrale Ausbildungslager in Storkow, Prerow, 

Scheibe-Alsbach, Schirgiswalde und Tambach-
Dietharz,

 » Bezirks- und Kreisausbildungszentren, die im 
Gegensatz zu allen vorgenannten nicht dem 
Zentralvorstand, sondern den Bezirks- und 
Kreisleitungen zugeordnet waren. 

Ab den 70er Jahren wurden die finanziellen Mittel 
für die GST im Verteidigungshaushalt bereitge-
stellt. Zusätzlich konnten die Betriebe, in denen es 
große Grundorganisationen der GST gab, geson-
derte Mittel aus eigenen Budgets für die GST zur 
Verfügung stellen. So entstanden insbesondere zu-
sätzliche Gebäude für die GST, die aber in Rechts-
trägerschaft der Betriebe blieben. Zudem konnte 
die GST alle Sporteinrichtungen der DDR kosten-
frei nutzen. Der GST standen 1970 allein aus dem 
Verteidigungshaushalt 91 Mio. DDR-Mark zur 

Die vormilitärische Grundausbildung der GST 
war dabei nur ein Bestandteil der »Sozialistischen 
Wehrerziehung«, die in der DDR seit 1962 umge-
setzt wurde. »Hans-Beimler-Wettkämpfe« und ab 
1978 das Fach Wehrkunde sowie ein 12-tägiges 
Wehrlager waren ebenso Bestandteil der Wehrer-
ziehung Jugendlicher (siehe dazu auch: Zeitreise 
2009, Kapitel 4 – Wehrkunde in der DDR) 

Inwieweit die vormilitärische Ausbildung in der 
DDR durch die GST erfolgreich war, ist umstritten. 
Den hohen Anspruch auf die flächendeckende Her-
stellung von Wehrbereitschaft und Wehrfähigkeit, 
den das Verteidigungsministerium an die GST 
hatte, konnte die GST mit Sicherheit nicht erfüllen. 
Insbesondere die 60 Stunden Grundausbildung, 
die Jugendliche zwischen ihrem 16. und 18. Le-
bensjahr durchliefen, wurden in den 70er und 80er 
Jahren von den Betroffenen zunehmend als Belas-
tung und Veranstaltung des »freiwilligen Zwangs« 
(von denen es in der DDR einige gab) wahrgenom-
men. Wurde das sogenannte »Abzeichen für vor-
militärische und technische Kenntnisse« der Stufe 
I noch jedem hinterhergeworfen, der irgendwie 
und irgendwann einmal an einer der oben ge-
nannten Veranstaltungen teilnahm, so legten das 
Abzeichen der Stufe II nur noch ganze 30% der 
Jugendlichen ab. Um dies zu erlangen, wurde eine 
Teilnahme an der vormilitärischen Grundaus-
bildung zu 80% sowie eine Erfüllung der Schieß-
übungen und der Abschlussübung vorgeschrieben. 

So wurde die inzwischen gut organisierte GST für 
Jugendliche vor allem aus zwei Gründen interes-
sant – und der Widerspruch zwischen sportlicher 
und militärischer Ausrichtung nahm damit in den 
70er und 80er Jahren trotz politisch eindeutiger 
Vorgaben zu: 

Laufbahnausbildung

Die NVA warb bereits ab der 8. Klasse der allge-
meinbildenden Polytechnischen Oberschulen 
männliche Jugendliche intensiv für eine NVA-
Laufbahn. Wer sich dafür – freiwillig oder un-
freiwillig – entschied, konnte in der GST durch 

Jugendliche auf dem Weg zur Fahrschule der GST, 1979
(Foto: Eugen Nosko, SLUB/Deutsche Fotothek)
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 » der Deutsche Schützenverband der DDR
 » der Flug- und Fallschirmverband der DDR
 » der Militärische Mehrkampfverband der DDR
 » der Seesportverband der DDR
 » der Tauchsportverband der DDR

Insbesondere der »Militärische Mehrkampf« 
wurde von der GST gefördert. Es wurden Ein-
zel- und Mannschaftswettkämpfe auf Kreis- und 
Bezirksebene ausgetragen. Teilnehmen konnte 
jeder ab 14 Jahren. Der Militärische Mehrkampf 
umfasste: 

 » Überwinden von Hindernissen (Eskaladier-
wand, Wassergraben, Hürden u.ä.)

 » Orientierung im Gelände
 » Umgang mit Karte und Kompass
 » Handgranatenzielwurf
 » Schießen mit Kleinkalibergewehr
 » Erste Hilfe
 » Bergen von Verletzten

nach. Für die einzelnen Sportarten gab es dabei 
auch nationale Wettkämpfe – auch an internatio-
nalen Vergleichen wurde im Rahmen der offiziel-
len Sportpolitik der DDR teilgenommen.

Besonders schätzten Jugendliche in der DDR, dass 
die GST eine fast kostenlose Ausbildung an be-
stimmten Fahrzeugen ermöglichte. Egal ob Flug-, 
Schwimm- oder Straßengerät, die GST erteilte 
Unterricht und ermöglichte Abschlussprüfungen. 
Kaum ein Jugendlicher, der in der DDR einen Mo-
ped- oder Motorrad-Führerschein besaß, hatte 
diesen nicht bei der GST erworben. Ein Motorrad-
führerschein kostete bei der GST 58,60 Mark und 
ein LKW-Führerschein 75,00 Mark. Wohlgemerkt 
inklusive aller Fahrstunden!

Außerdem war die GST auch Dachverband für 
verschiedene, teilweise im internationalen Spit-
zensport vertretene Sportverbände. Dazu gehörten 
unter anderem: 

zur sozialistischen Wehrorganisation der DDR.«  
(Zitiert nach Paul Heider: GST, in: Im Dienste der 
Partei, S. 195.)

Als diese politischen und militärischen Ordnungs-
strukturen der DDR zusammenbrachen, löste 
sich auch die GST sofort in Wohlgefallen auf. Der 
sportliche Reiz, den die GST auch am Ende der 
DDR noch immer bot, war durch den militäri-
schen Auftrag der GST längst in den Schatten ge-
stellt. Die Menschen wandten sich von der GST ab, 
weil die GST in der Bevölkerung längst als Teil des 
Militärwesens der DDR galt. Eine Fortführung der 
Gesellschaft für Sport und Technik über die DDR 
hinaus wollte niemand. Am 14. Februar 1990 hob 
der DDR-Ministerrat die staatliche Aufgabenstel-
lung für die vormilitärische Ausbildung und auch 
die Anleitung durch das Verteidigungsministeri-
um auf. Die GST löste sich auf. 

Die Geschwindigkeit, mit der die GST 1989/90 im 
Zuge der friedlichen Revolution zusammenbrach, 
ist ein Zeichen dafür, wie sehr sie von militäri-
schen und politischen Führungsebenen abhängig 
war. Hunderttausende Mitglieder verließen die 
GST innerhalb von nur wenigen Monaten: hatte 
die GST Anfang Oktober 1989 noch fast 650.000 
Mitglieder (organisiert in über 8.500 Grundorga-
nisationen und fast 16.000 Sektionen), waren es 
Mitte Januar 1990 nur noch 300.000 Mitglieder. 
Auch die Grundorganisationen und Sektionen hat-
ten sich bereits zur Hälfte aufgelöst. Paul Heider 
schreibt: 

»Der ständige Einfluss der Parteiführung der SED 
und des Nationalen Verteidigungsrates, die gesetz-
geberischen Maßnahmen des DDR-Ministerrates 
und die unmittelbare und direkte Einwirkung 
des Verteidigungsministeriums sicherten eine 
insgesamt kontinuierliche Entwicklung der GST 

Das schnelle Ende der GST 1989/90

Mitglied des Funkzirkels der GST, 1976  (Foto: Eugen Nosko, SLUB/Deutsche Fotothek)
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Auch seine Ehe zerbrach. 1983 trat Reinhard Bohm 
eine Stelle am Seehafen Wismar an. Er lernte einen 
Mann kennen, mit dem er später zusammenlebte. 
Als dieser schwer erkrankte, sprach Bohm mit sei-
nem Vorgesetzten im Hafen, redete auch über sein 
Schwulsein – und anders als erwartet unterstützte 
ihn sein Abteilungsleiter. 

Erst Mitte der 80er begann für die Schwulen und 
Lesben in der DDR Jahre eine Zeit des Aufbruchs. 
Erstmals konnten sie sich offen organisieren, 
gründeten Arbeitskreise unter dem Dach der Kir-
che. Zunächst in Leipzig und Berlin, später auch 
in Rostock. Partys, Gesprächsabende, Konzerte – 
diese Arbeitskreise waren für viele die erste Mög-
lichkeit, überhaupt andere Schwule und Lesben zu 
treffen. 

Heute arbeitet Reinhard Bohm in der Aids-Hilfe 
Wismar. Dort hilft er Jugendlichen bei dem ent-
scheidenden Schritt, der für ihn so schwer war: 
ihrem Coming-out. 

Reinhard Bohm wuchs in den 60er Jahren in Ros-
tock auf. Er heiratete nach der Schulausbildung und 
ging zur Armee. Doch das Zusammenleben mit 
seiner Frau war nur Fassade. Reinhard Bohm ist 
schwul – aber er traute sich nicht, es laut zu sagen. 

Obwohl die DDR den Paragraph 175, der homosexu-
elle Handlungen verbietet, schon 1968 strich, blieb 
Homosexualität in der DDR-Gesellschaft immer ein 
Tabu. Bis tief in die 80er Jahre hinein waren Schwule 
und Lesben in der Öffentlichkeit der DDR unsicht-
bar. Sie durften keine Vereine gründen, in den Zei-
tungen erschienen keine Kontaktanzeigen und es 
gab keine Berichte in der Presse oder im Fernsehen. 

Reinhard Bohm wurde in der DDR sogar Opfer von 
Stasi-Überwachung: Anfang der Achtziger Jahre 
arbeitete er als Panzermechaniker bei den Grenz-
truppen der DDR. Die Staatssicherheit leitete einen 
operativen Vorgang ein. Allein drei inoffizielle 
Mitarbeiter bearbeiteten den Fall. Das Ergebnis: 
Weil er schwul ist, musste Bohm den Dienst been-
den – aus sicherheitspolitischen Gründen. 

Ursula Sillge: Un-Sichtbare Frauen. Lesben und 
ihre Emanzipation, Berlin 1991. 

Heinrich Böll Stiftung Sachsen-Anhalt, LSVD 
Sachsen-Anhalt (Hg.): Lesben und Schwule in der 
DDR. Tagesdokumentation, Halle 2008.

Wolfram Setz (Hg.): Homosexualität in der DDR. 
Materialien und Meinungen, Hamburg 2006.

Filmtipp: Coming Out. Regie: Heiner Carow, 
DEFA 1989.
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Die Geschichte beschreibt sehr schön, dass Homose-
xuelle in der DDR mit zwei Vorurteilen leben muss-
ten – dem sexuellen und dem politischen. Vor allem 
der Versuch, sich zu organisieren und für mehr Ak-
zeptanz und Umsetzung der eigenen Rechte in der 
Gesellschaft zu streiten, wurde misstrauisch vom 
Staat beäugt. Das zeigt auch ein rückblickendes 
Interview mit Wolfgang Schmidt, verantwortlicher 
MfS-Mitarbeiter für alle Fragen der Homosexuellen 
in der DDR, das Eike Stedefeldt 1994 führte: 

»Keinesfalls ging es dem MfS um die Bekämpfung 
Homosexueller oder ihrer berechtigten Interessen, 
sondern um das Potential für anders geartete politi-
sche Ambitionen mit dem Ziel der Veränderung der 
innenpolitischen Verhältnisse. Nur in diesem Zu-
sammenhang ist das zu sehen (...) Unsere Ziele wa-
ren politischer Natur. Und dazu gehörte keineswegs 
die Verfolgung einer bestimmten Neigung. Das MfS 
hat in der Folgezeit (nach 1973 – P.E.) wiederholt 
Vorschläge unterbreitet, ein staatliches Koordinie-
rungsgremium für Probleme der Homosexuellen zu 
schaffen, weil diese Problematik einem einzelnen 
Staatsorgan einfach nicht zuzuordnen war, sondern 
durch alle Bereiche hindurchging. Es hat sich aber 
niemand gefunden – nach unserer Auffassung sollte 
das das MdI (Innenministerium – P.E.) sein –, der 
diese überministerielle Arbeit leisten wollte. Und 
sowie das auf zentraler Ebene nicht zustande kam, 
war das natürlich auch auf bezirklicher nicht zu 
schaffen, so daß viele Anliegen der Räte der Bezirke 
und Kreise, bei den Verantwortlichen für die Kultur 
und so weiter eingingen und eine einheitliche Vor-
gehensweise gar nicht durchsetzbar war.« 
(Zitiert nach Wolfram Setz, S. 193 f.)

In der DDR vermischten sich beim Umgang mit 
Homosexualität auf besondere Weise über Jahr-
hunderte gewachsene Ressentiments gegenüber 
gleichgeschlechtlichem Zusammenleben mit po-
litischem Misstrauen. Dabei waren die offiziellen 
gesetzlichen Rahmenbedingungen schneller fort-
schrittlich gelöst, als in der BRD: 

teiligung wegen sexueller Orientierung war aus-
geschlossen, sogar die Gründung eines Vereines 
wäre nach DDR-Recht möglich gewesen. Doch der 
Staat blieb sehr skeptisch. 

Einer der Gründe war die gesellschaftliche Nicht-
Akzeptanz, die sich bis in offizielle Stellen durch-
zog. Ursula Sillge beschreibt, dass die Genehmi-
gung von kleinsten Anliegen (z.B. die Ausrichtung 
eines »Schwulen-Faschings« in einer Kneipe) 
maßgeblich vom Grad der Aufklärung von Mit-
arbeitern des Staatsapparates abhängig war. Die 
DDR-Staats- und Parteiführung erkannte ab Ende 
der 70er Jahre durchaus an, dass Homosexuelle in 
der DDR teilweise isoliert waren und Unterstüt-
zung brauchten. Andererseits wollte man keines-
falls »Sonderregelungen« für Homosexuelle schaf-
fen. Ein Beispiel: 

Schwule und Lesben in der DDR hatten kei-
ne Chance, Kontaktanzeigen zu schalten. 1984 
schrieb Ursula Sillge deswegen an des Kulturmi-
nisterium der DDR mit der Bitte, darauf Einfluss 
zu nehmen, dass die Zeitungen und Zeitschriften 
dies möglich machten. Am 21.3.1984 antwortete 
das Ministerium wie folgt: 

»Die geltende Ordnung für die Annahme und Ver-
öffentlichung von Anzeigen, bestätigt durch den Be-
schluss des Ministerrates, wurde nicht vom Ministe-
rium für Kultur erarbeitet. Unseres Wissens enthält 
sie jedoch Anzeigen zur Frage ›Heiraten, Briefwech-
sel, Freizeitgestaltung‹ lediglich die Festlegung, daß 
Formulierungen unzulässig sind, die gegen die 
sozialistische Moral und Ethik gerichtet sind. Die 
Auslegung dieser Festlegung in der Praxis ent-
zieht sich unserer Zuständigkeit. Doch neigen wir 
zu der Auffassung, daß jegliche Kontaktwünsche, 
die sexuell motiviert sind (gleichgültig, ob hetero- 
oder homosexuell), als solche nicht veröffentlicht 
werden sollten, hingegen andere Kontaktwünsche, 
die keinen sexuellen Bezug erkennen lassen, kaum 
unzulässig sein dürften. Wir räumen ein, daß die 
Abgrenzung zwischen beiden Möglichkeiten in der 
Praxis mitunter schwierig sein kann und es für 
die Formulierung von Anzeigen, die von Ihnen ge-

Auch wenn sich der Umgang mit Homosexualität 
in der DDR in Bezug auf ihre Akzeptanz bis An-
fang der 90er Jahre nicht von dem der Bundes-
republik unterschied – in Bezug auf politische 
Rahmenbedingungen, Freiräume, öffentliche 
Information, Beratung und Organisation von In-
teressengruppen hatte die DDR für Schwule und 
Lesben sehr spezifische Bedingungen. Die Politik 
gegenüber Homosexualität war in der DDR ge-
prägt von Fortschrittlichkeit im gesetzlichen Um-
gang, Rückständigkeit im gesellschaftlichen Um-
gang und dem Versuch, Homosexualität zu einem 
»Minderheitenproblem« zu deklarieren und es als 
solches auch offiziell zu behandeln. 

Ursula Sillge, Soziologin und eine der führenden 
Köpfe der DDR-Homosexuellenbewegung erzählt 
in ihrem Buch »UN-Sichtbare Frauen. Lesben und 
ihre Emanzipation in der DDR« eine schöne und 
für den Umgang mit Homosexuellen in der DDR 
»typische« Geschichte: 

»Im Jahre 1984 wandten sich Lesben an das Zen-
tralinstitut für Bibliothekswesen und baten dar-
um, Literatur über Homosexualität zugänglich zu 
machen. Die Nazis hatten diese Literatur in den 
›Giftschrank‹ verbannt. Da stand sie noch immer. 
Neuerscheinungen waren rar. Da die Bibliothekare 
nicht antworteten, machte sich eine Lesbe auf den 
Weg in das Institut, um das Anliegen persönlich 
vorzutragen. ›Woher kommen Sie denn?‹ wurde 
sie von einer Sachbearbeiterin gefragt. ›Von zu 
Hause‹, antwortete die Lesbe wahrheitsgemäß. 
Verblüffung bei der Sachbearbeiterin: ›Aber das 
geht doch nicht!‹ ›Warum nicht?‹ erwiderte die 
Lesbe. ›Mit dem Bus ist die Verbindung hierher 
ganz gut.‹ Die Dame hinter dem Schreibtisch 
wurde unwillig: ›Sie wissen schon, was ich meine. 
Wer steht hinter Ihnen?‹ Die Lesbe drehte sich um: 
›Hinter mir ist die Wand.‹ Das war zuviel. ›Lassen 
Sie den Unsinn! Von wem haben Sie den Auftrag?‹ 
›Ich habe mir den Auftrag selber gegeben‹, gestand 
die Lesbe.«

Männliche Homosexualität war in Deutschland 
am 1.1.1872 mit Einführung von § 175 des deut-
schen Strafgesetzbuches unter Strafe gestellt wor-
den: 

»Die widernatürliche Unzucht, welche zwischen 
Personen männlichen Geschlechts oder von Men-
schen mit Thieren begangen wird, ist mit Gefängniß 
zu bestrafen; auch kann auf Verlust der bürgerli-
chen Ehrenrechte erkannt werden.«

Die Nationalsozialisten verschärften 1935 den Pa-
ragrafen, machten das »Vergehen« zum »Verbre-
chen« und es reichte eine »wollüstige Absicht« für 
eine Straftat. Die Höchststrafe wurde von 6 Mona-
ten auf 5 Jahre Gefängnis angehoben und in einem 
Paragraf 175a wurde besonders »schwere Unzucht« 
(männliche Prostitution, Homosexualität mit 
Männern unter 21 Jahren und Ausnutzung eines 
Abhängigkeitsverhältnisses) unter Strafe von zwi-
schen einem und zehn Jahren Zuchthaus gestellt. 

Die DDR installierte 1950 im eigenen Strafgesetz-
buch die ursprüngliche Fassung des §175, wandte 
aber weiterhin auch § 175a an. Ab Ende der 50er 
Jahre aber wurde Homosexualität unter Erwachse-
nen nicht mehr geahndet. 1968 wurde in der DDR 
der §175 inklusive des Zusatzes § 175a komplett ge-
strichen und stattdessen ein § 151 im Strafgesetz-
buch der DDR eingeführt, der besagte: 

»§ 151. 
Ein Erwachsener, der mit einem Jugendlichen glei-
chen Geschlechts sexuelle Handlungen vornimmt, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit 
Verurteilung auf Bewährung bestraft.«

Damit war in der DDR Homosexualität zwischen 
Erwachsenen juristisch straffrei. Am 14.12.1988 
wurde auch der § 151 ersatzlos gestrichen. 

Die Akzeptanz von Homosexualität in Gesellschaft 
und Politik aber blieb verhalten. Die rechtlichen 
Rahmenbedingungen für eine aktive Homosexuel-
len-Bewegung und einen offenen Umgang mit dem 
Thema gab es in der DDR durchaus. Eine Benach-

Die Schwulen- und Lesbenbewegung in der DDR
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de, reagieren viele Menschen immer noch mit Ver-
achtung, Aggressionen und Distanzierung.«
(Zitiert nach: Ursula Sillge: Un-Sichtbare Frauen. 
Lesben und ihre Emanzipation, Berlin 1991.)

Und selbst der Vorstand der staatlichen Sozialhy-
gienischen Gesellschaft der DDR schrieb in einer 
Empfehlung von 1985 »über die Behandlung der 
Probleme Homosexueller in den Ehe- und Sexual-
beratungsstellen in der DDR«, die es flächende-
ckend gab: 

»Ein Teil der Ratsuchenden in den Ehe- und Sexual-
beratungsstellen sind homosexuelle Bürger. Ihre 
Nöte und Probleme ergeben sich nur zum Teil aus 
der Homosexualität. Gravierender leiden viele 
unter Einstellungen, Haltungen und Handlungen 
gegenüber Homosexuellen seitens Personen aus 
ihrer sozialen Umwelt, durch die die Betroffenen 
psychisch, gesellschaftlich und manchmal auch 
beruflich beeinträchtigt werden, sich nicht als 
gleichgeachtete und gleichberechtigte Bürger ak-
zeptiert fühlen. (...) Mit der Aufhebung strafrecht-
licher Sanktionen gegen erwachsene Homosexuelle 
sind Vorurteile noch nicht geschwunden. (...) Nicht 
selten werden ihnen noch Schwierigkeiten beim 
Besuch bestimmter Gaststätten, bei gemeinsamen 
Veranstaltungen, Gruppenreisen etc. bereitet, wenn 
es sich herausstellt, daß es sich um Homosexuelle 
handelt. Mitunter beobachtet man noch kollektive 
Diffamierungen der Homosexuellen, wenn einzelne 
von ihnen sozial nicht tolerierbare Verhaltenswei-
sen zeigen, während niemals Heterosexuelle in ihrer 
Gesamtheit verurteilt werden, wenn einige gesell-
schaftliche Normen verletzen. (...) 

Besonders gefährdet bis hin zum Suizid sind Ju-
gendliche in der Phase des sogenannten Coming 
Out, wenn ihnen allmählich ihr Anderssein bewußt 
wird, ohne sich damit identifizieren zu können. 
Wenn sie mit ihren Problemen völlig alleingelassen 
sind, weder Eltern noch Lehrer, Berufsausbilder als 
verständnisvolle Gesprächspartner ins Vertrauen 
gezogen werden können, noch in Medien, Jugendor-
ganisationen etc. Informationen und Anerkennung 
finden. Es fehlen ihnen weitgehend im öffentlichen 

Der Anstoß für den Versuch, sich als Homosexu-
elle zu organisieren und für mehr Akzeptanz und 
Rechte zu streiten, kam von außen. Die mit dem 
Christopher Street Day in New York am 28.6.1968 
einsetzende Homosexuellen-Bewegung in den 
USA und den westeuropäischen Ländern wurde 
in den DDR-Medien nicht erwähnt. Wirkliche 
Kenntnis davon nahmen DDR-Homosexuelle erst 
über den Umweg BRD und den Film »Nicht der 
Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, 
in der er lebt« von Rosa von Praunheim (1973), den 
Ostberliner Lesben und Schwule im Westfernse-
hen mitverfolgen konnten. 

Im selben Jahr 1973 fand eine Gruppe von Lesben 
und Schwulen den Mut, zur offiziellen Abschluss-
veranstaltung der X. Weltfestspiele ein Plakat mit 
der Aufschrift »Wir Homosexuelle der Hauptstadt 
begrüßen die Teilnehmer der X. Weltfestspiele 
und sind für den Sozialismus der DDR« vorzu-
bereiten und sie machten sich damit auf den Weg 
zur Veranstaltung. Doch die Staatssicherheit ver-

wünschte Kontaktwünsche beinhalten sollen, nicht 
so einfach sein wird, den Bezug auf sexuelle Motive 
zu vermeiden. Sie werden ganz sicher aber auch 
verstehen, daß diese Probleme nicht dazu führen 
können, für Homosexuelle insoweit Sonderrege-
lungen zu schaffen.«
(Zitiert nach: Ursula Sillge: Un-Sichtbare Frauen. 
Lesben und ihre Emanzipation, Berlin 1991.)

Dieses Schreiben impliziert einen weiteren Grund: 
Die DDR setzte auf die Familie als einen der zen-
tralen Orte für die Erziehung zur sozialistischen 
Persönlichkeit. Scheidungen waren in der DDR 
verpönt und führten in der Regel dazu, dass die 
betreffenden Scheidungswilligen (wenn sie in der 
SED waren) sogar Rede und Antwort zum zerrüt-
teten Eheleben vor der Partei stehen mussten. Die 
Wirklichkeit sah anders aus: Scheidungen gab es 
massenhaft und Homosexualität gab es eben auch. 
Doch insbesondere letztere passte nicht zum Bild 
einer »sozialistischen Familie«. All die wichtigen 
Fragen, die mit einer homosexuellen Beziehung in 
Zusammenhang stehen, wurden in der DDR nicht 
offen diskutiert: Umgang mit Kindern, offizielle 
Partnerschaftsform. So konstatierte die evangeli-
sche Kirche in Sachsen 1983: 

»Eine nach wie vor völlig unbeachtete und ins Ab-
seits gedrängte Minderheit sind die etwa eine halbe 
Million homosexuell Liebenden in der DDR. Ihnen 
geht es wie oft auch anderen Minderheiten: Kaum 
jemand kennt sie persönlich, man weiß nicht, wie 
sie leben. Darum übernimmt man leicht und un-
geprüft Meinungen von anderen. Wir bewegen 
uns hierbei allesamt in einem für die Betroffenen 
fürchterlichen Dilemma: Gesellschaft und Kirche 
können ihnen nicht helfen, weil sie völlig desinfor-
miert sind und keinen Anlaß für Hilfen sehen; und 
die Betroffenen, ohnehin schon mit der ständigen 
Angst lebend, entdeckt zu werden, fürchten Repres-
salien verschiedenster Art, würden sie ihr ›unerhör-
tes Schweigen‹ brechen. Das gilt für die übergroße 
Mehrheit Homosexueller, wenn ihr Doppelleben seit 
der Strafrechtsreform von 1968 auch nicht mehr 
diese Totalität hat. Da die Strafrechtsreform von 
keinerlei aufklärenden Maßnahmen begleitet wur-

Leben und auch in der Literatur Leitbilder und 
Identifikationserlebnisse für die Aufnahme und 
Gestaltung ihnen wesensgemäßer Partnerschaften.« 
(Zitiert nach: Ursula Sillge: Un-Sichtbare Frauen. 
Lesben und ihre Emanzipation, Berlin 1991.)

Die Emanzipation der Schwulen und Lesben blieb 
in der DDR bis 1989 – wie in vielen anderen eu-
ropäischen Ländern auch – fragmentarisch. Die 
Verknüpfung mit einer sozialistischen Ethik und 
Familienpolitik erschwerte diese Emanzipation. 
Das Verhältnis der SED zur Homosexualität blieb 
immer widersprüchlich: Einerseits hatten sich 

KPD-Abgeordnete bereits in den 20er Jahren für 
die Abschaffung des §175 eingesetzt und taten 
dies auch nach 1949. Eine öffentliche Auseinan-
dersetzung mit Homosexualität und auch mit der 
Verfolgung von Homosexuellen im 3. Reich gab 
es in den 50er und 60er Jahren aber auch in der 
DDR nicht. 
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dafür kein gesellschaftliches Bedürfnis vorliegt. Da 
die positive Einstellung unserer Gesellschaft und der 
aktive gesellschaftliche Einsatz nicht tangiert wer-
den, können sich Homosexuelle ebenso wie andere 
in ihrer Wesensart veränderte Bürger unbehindert 
für den sozialistischen Aufbau einsetzen, ohne eine 
eigene Organisation bzw. Vereinigung zu gründen.«

Doch es war gerade das gesellschaftliche Bedürfnis 
der Betroffenen, das ihnen zu schaffen machte: das 
Fehlen von Treffpunkten und eines Informations-
netzes waren die Hauptprobleme der Homosexuel-
len in der DDR. Es gab keine ausgewiesenen Clubs 
oder Gaststätten, keinen Vereinsraum in dem sie 
sich offiziell und ungehindert austauschen konn-
ten. Es gab keine Zeitschrift, in der sie sich gegen-
seitig informieren konnten. Sie durften bis tief in 
die 80er Jahre nicht einmal Kontaktanzeigen ver-
öffentlichen. Die Jugendorganisation FDJ ignorier-
te Schwule und Lesben ebenfalls bis Mitte der 80er 
Jahre völlig. Immer wieder wurde darauf verwie-
sen, dass man zwar das Thema Homosexualität in 
öffentlichen Diskussionen behandeln könne – aber 
eben offen für alle. Der HIB stellte alle seine bis 
dato trotzdem getätigten Aktivitäten 1980 bis auf 
wenige private Initiativen ein. 

Diese Isolation trieb viele Homosexuelle in unnöti-
ge Einsamkeit, in Scheinehen oder aber unter das 
schützende Dach der evangelischen Kirche. 

Spätestens in den 80er Jahren wurde die Evange-
lische Kirche in der DDR eine Art Schutzdach für 
all jene, die mit dem offiziellen politischen und ge-
sellschaftlichen Anspruch von Staat und SED Pro-
bleme hatten. Oppositionelle fanden hier ebenso 
einen Raum wie Randgruppen, wie beispielsweise 
Punks (siehe auch: Zeitreise DDR 2009 – Kapitel 5: 
Opposition in der DDR)

Die Tagung »Theologische Aspekte der Homo-
sexualität« der Evangelischen Akademie Berlin-
Brandenburg im Februar 1982 läutete einen Neu-
anfang für die Lesben- und Schwulenbewegung 
ein. Bis zum Ende der DDR organisierten sich viele 
homosexuelle Menschen in Arbeitskreisen und 

zum Thema Homosexualität veröffentlicht. »Die 
Scham, daß einem das Hinsehen leicht fällt« wurde 
die Reihe überschrieben und erstmals schrieb kein 
Wissenschaftler über Homosexualität, sondern ein 
Betroffener. Die Reihe machte innerhalb und au-
ßerhalb der Kirche Furore und auch die Stasi las 
interessiert mit und versuchte umgehend, Brühls 
Aktivitäten zu diskreditieren und zu erschweren. 
Ebenfalls 1985 fand in Leipzig eine staatliche 
Tagung zum Thema »Psychosoziale Aspekte der 
Homosexualität« statt, in der über die Lage von 
Lesben und Schwulen öffentlich diskutiert wurde. 
Es war die erste solche Veranstaltung in einem so-
zialistischen Land insgesamt, Betroffene sprachen 
vom Beginn einer »Aufklärung von oben«. 

So wogt es hin und her – einerseits Überwachung, 
andererseits eine langsame Öffnung. Einerseits 
Publikationsverbot und SED-Parteiausschlüsse 
wegen »Verstoßes gegen die Einheit und Reinheit 
der Partei«, andererseits wissenschaftliche Tagun-
gen und staatlich genehmigte Bücher, in denen 
Homosexualität offen diskutiert wurde. Die am-
bivalente Haltung der Staats- und Parteiführung 
der DDR in der zweiten Hälfte der 80er Jahre 
zeigt auch der 1986 gegründete »Sonntags-Club«. 
Eine mutige Jugendklub-Leiterin in Berlin ließ in 
ihrem Jugendklub Veranstaltungen zum Thema 
Homosexualität zu. Per Mundpropaganda wur-
den die immer sonntags stattfindenden Gespräche 
schnell bekannt und »Sonntags-Club« genannt. 
Auch Tanzveranstaltungen gab es. Der »Sonntags-
Club« war nicht offiziell zugelassen, wurde mehr 
oder minder als Jugendklub toleriert, einmal gar 
für kurze Zeit geschlossen. Die Aktivitäten waren 
auf Unterstützer an »entscheidenden Stellen« an-
gewiesen. So nutzte ein Mitarbeiter der SED-Ta-
geszeitung »Neues Deutschland« illegal Kopierge-
räte der Zeitung für die Programmherstellung des 
»Sonntags-Club«. Dieser Klub war nicht-kirchlich 
und es gab bald Auseinandersetzungen mit den 
kirchlichen Arbeitskreisen bzw. auch innerhalb 
des »Sonntags-Club« selbst. 

1987 setzte schließlich eine vorsichtige Bericht-
erstattung über Homosexualität in den DDR-

hinderte, dass das »ungenehmigte Plakat« gezeigt 
werden konnte. 

1974 entstand schließlich die »Homosexuelle Inte-
ressengemeinschaft Berlin« (HIB). Eine Arbeit als 
offizieller Verein wurde bei den Behörden bean-
tragt – eine Antwort ließ auf sich warten. So war 
die HIB jahrelang inoffiziell und so gezwungen in 
einem Zwischenraum zu arbeiten, der immer pro-
blematisch blieb. Die HIB schaffte es, viele kleinere 
Schritte in die Gesellschaft zu gehen, die Ursula 
Sellge so beschreibt: 

»Die Interessengemeinschaft richtete Eingaben an 
die Polizei, die Volkskammer und andere Institu-
tionen. 1976 veranlasste sie die URANIA, ein Fo-
rum zum Thema Homosexualität durchzuführen. 
Es kamen Hunderte von BesucherInnen. Einige 
Schwule der Gruppe gehörten zu den Initiatoren 
des Freikörperkultur-Strandes am Müggelsee in 
Berlin-Friedrichshagen. Die FreundInnen der In-
teressengemeinschaft trafen sich mehr oder weniger 
regelmäßig zu Diskussionen und Geselligkeiten im 
Keller des Gründerzeitmuseums Lothar Berfeldes in 
Berlin-Mahlsdorf. Es wurde ein Cabaret gegründet, 
und am 1. Mai zogen einige als Mini-Marschblock 
durch die Berliner Karl-Marx-Allee, allerdings ohne 
sich zu offenbaren.«

Der zitierte Lothar Berfelde war in der Szene 
bekannt als Charlotte von Mahlsdorf und eine 
Schlüsselfigur der damaligen Szene. Sofort nach 
Gründung der HIB und nachdem klar war, dass 
die Interessengemeinschaft nicht offiziell würde 
arbeiten dürfen, stellte er sein Haus als Treffpunkt 
zur Verfügung. Die Staatssicherheit verbot dies 
vier Jahre später 1978 mit dem Hinweis, private 
Feiern seien »anmeldepflichtig, sofern sie eine 
bestimmte Personenzahl überschritten«. 1978 er-
folgte schließlich auch die offizielle Ablehnung des 
HIB-Antrages auf Zulassung mit der Begründung: 

»Es wird daher in der DDR auch in Zukunft keine 
besonderen Vereinigungen für diese oder jene Grup-
pe von Bürgern geben, die sich durch die Gestaltung 
ihres Intimlebens voneinander unterscheiden, da 

Veranstaltungen, die unter dem Dach der Evange-
lischen Kirche stattfanden. Nicht alle diese Homo-
sexuellen waren religiös. Und die Aktivitäten der 
Schwulen und Lesben waren in der Kirche nicht 
ganz unumstritten. Doch das Echo der Veranstal-
tung von 1982 war so groß, dass sich im Laufe der 
Zeit kirchliche Gesprächs- und Arbeitskreise unter 
anderem in Leipzig, Berlin, Magdeburg, Dresden, 
Jena, Erfurt, Brandenburg, Halle, Karl-Marx-Stadt 
oder Rostock bildeten. Einer der Mitbegründer 
dieser Bewegung war Eduard Stapel – der sehr 
schnell von der Staatssicherheit observiert wur-
de. Der Staat sah die Entwicklung mit Sorge und 
fürchtete, dass sich die Bewegung politisch orga-
nisiert und »politisch-negative Einstellungen«, 
»westlichen Lebensstil« transportiert. 1983 fand 
ein erstes überregionales Treffen der Arbeitskreise 
Homosexualität in Berlin statt, das in den folgen-
den Jahren an wechselnden Orten zu einer jährli-
chen festen Einrichtung wurde. 

Mitte der 80er Jahre setzte vor allem in der medizi-
nischen, sexualwissenschaftlichen und psychologi-
schen Wissenschaft der DDR ein deutlicher Wech-
sel hin zur Akzeptanz von Homosexualität ein. Die 
bekannten Sexualwissenschaftler Siegfried Schna-
bl und Kurt Starke warben in Buchpublikationen 
zur Sexualität, dass »niemand wegen seiner homo-
sexuellen Neigungen diskriminiert werden« sollte. 

Doch je mehr sich Schwule und Lesben bemühten, 
ihre Forderungen auf gleichberechtigte Behand-
lung im Alltag organisiert durchzusetzen, um 
so mehr reagierte der Staat repressiv. So wurden 
mehrfach Kranzniederlegungen zu Ehren der ho-
mosexuellen NS-Opfer in verschiedenen KZ-Ge-
denkstätten vorab verhindert oder im Nachgang 
sofort verboten. Das Ministerium für Staatssicher-
heit begann, »homosexuelle Männer karteimäßig« 
zu erfassen und erließ schließlich im Frühjahr 
1985 eine Dienstanweisung, »die Bildung einer 
Homosexuellen-Organisation in der DDR zu ver-
hindern«. 

1985 wurde in der Mecklenburgischen Kirchenzei-
tung eine fünfteilige Artikelserie von Olaf Brühl 
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 » die Testpflicht für sogenannte Ausländer bei 
einer Aufenthaltsdauer von mehr als sechs Wo-
chen;

 » das Fehlen einer Szene von intravenösen Drogen-
gebrauchern;

 » die starke Kontrolle der ohnehin nur begrenzt 
geduldeten Prostitution;

 » das Nicht-Vorhandensein kommerziell betriebe-
ner sexueller Treffpunkte für Homosexuelle; 

 » die konsequente Durchführung des HIV-Ak-Tests 
bei Blut- und Organspenden.«

(Zitiert nach: Heinrich Böll Stiftung Sachsen-
Anhalt, LSVD Sachsen-Anhalt (Hg.): Lesben und 
Schwule in der DDR. Tagesdokumentation, Halle 
2008.)

1986 reagierte die DDR auf die ersten Aids-Fälle im 
eigenen Land mit einer »Aids-Richtlinie zur Bera-
tung und Betreuung« des Ministerrates der DDR. 
DDR-Medien berichteten schon 1985 das erste 
Mal, wenn auch sehr zurückhaltend. Die offizielle 
Politik erklärte Aids aufgrund der geringen Be-
troffenenzahlen zu einem »Problem der westlichen 
Gesellschaften« und führte parallel millionenfach 
HIV-Antikörper-Tests durch. 1987 wurde vom 
Vorsitzenden der Aids-Beratergruppe beim Mi-
nisterrat eine allgemeine Aufklärungsbroschüre 

Die Arbeit in einem offiziellen Verein, einer ge-
nehmigten Interessenvereinigung für Homosexu-
elle wurde in der DDR erst nach der Revolution 
von 1989 möglich. Am 18.2.1990 gründete sich in 
Leipzig der »Schwulenverband der DDR«, der sich 
schon vier Monate später in »Schwulenverband in 
Deutschland« umbenannte. Homosexuelle trafen 
im wiedervereinigten Deutschland auf eine neue 
Situation: sie fanden viel mehr Freiheit für die ei-
gene Lebensart vor. Aber im Gegensatz zur DDR 
gab es den § 175 in der BRD noch – der wurde 
erst 1994 im Zuge einer Rechtsangleichung mit der 
DDR endgültig abgeschafft.

(Zitiert nach: Heinrich Böll Stiftung Sachsen-
Anhalt, LSVD Sachsen-Anhalt (Hg.): Lesben und 
Schwule in der DDR. Tagesdokumentation, Halle 
2008.)

Beim jährlichen »Schwulen- und Lesbengrup-
pentreffen« in Erfurt 1987 wurde Aids zum ers-
ten Mal thematisiert und auch ein »Zentraler 
Aids-Arbeitskreis« gegründet. Dieser versuchte, 
zielgruppenorientiert nicht-staatliche Präventi-
onsarbeit zu organisieren. Da aber alle nicht vom 
Staat kontrollierten öffentlichen Aktivitäten von 
diesem sofort sehr misstrauisch beobachtet und 
schließlich auch durch das MfS überwacht wur-
den, war der Wirkungskreis des »Zentralen Aids-
Arbeitskreises« nach Angaben seiner eigenen Ini-
tiatoren sehr eingeschränkt. 

Das Informationsmonopol zu Aids blieb also 
beim Staat und dessen Informationspolitik war 
so zurückhaltend, dass ganz allgemein in der 

DDR die Bedrohung Aids – und damals gab es 
bei weitem noch nicht die Behandlungsmöglich-
keiten von heute – aufgrund der sehr geringen 
Betroffenenzahlen eher verdrängt wurde. Der 
offizielle Ratschlag zur Vermeidung von Aids im 
eigenen sexuellen Leben war: »Treue ist der beste 
Schutz«

Als Anfang der 80er Jahre die ersten Fälle von Aids 
in den USA und in Westeuropa auftraten, wuchs 
auch unter den Homosexuellen in der DDR die 
Angst, davon betroffen zu sein. Aids wurde für 
die Schwulen der DDR innerhalb ihres gerade erst 
beginnenden öffentlichen Diskurses schnell ein 
Thema. 

Doch die DDR war bis zu ihrem Ende von Aids 
nur sehr marginal betroffen. 1985 gab es den ers-
ten Fall von Aids. In den Jahren 1987, 1988 und 
1989 wurden jeweils 29, 27 und 21 Neuinfektionen 
bekannt. In der Bundesrepublik gab es bis 1987 
bereits 12.785 Aids-Diagnosen, bis 1989 folgten 
jährlich zwischen 6.000 und 8.000 Neuinfektionen. 
Erkrankungen gab es in der DDR im Oktober 1989 
insgesamt 16, in der BRD waren es 4.093. 

Der sehr signifikante Unterschied im Umfang der 
Infektionen und Erkrankungen wird vom Sexual-
wissenschaftler Rainer Herrn wie folgt erklärt: 

»Unumstritten sind folgende Gründe dafür zu nennen: 

 » die äußerst limitierten Ein- und Ausreisemög-
lichkeiten für DDR-Bürger, aber auch die er-
schwerten Einreisebedingungen für Personen aus 
der BRD bzw. Westberlin;

Medien ein. Erste Zeitungsartikel wurden ver-
öffentlicht (etwa »Mein Bruder ist anders«, in: 
Zeitschrift Für Dich 31/1987 oder »Natürlich an-
ders«, in: Wochenzeitung Sonntag 49/1987). Mit-
te 1988 begann das Jugendradio DT64 eine Sen-
dereihe zum Thema Homosexualität, die DEFA 
produzierte erstmals 1988 einen Dokumentar-
film über Homosexuelle (»Die andere Liebe«, 
DEFA 1988). Bücher zum Thema erschienen und 
es kam – wie als ungewollter Höhepunkt dieser 
Öffnung – am Tag des Mauerfalls, am 9.11.1989, 
der DEFA-Spielfilm »Coming Out« von Heiner 
Carow in die Kinos. 

»AIDS. Was muss ich wissen? Wie kann ich mich 
schützen?« herausgebracht. 

Gleichzeitig fuhr das Gesundheitswesen der DDR 
in Bezug auf Aids eine doppelte Strategie: 

a) Das Massen-Screening: Bereits 1987 sollen über 
eine Million Menschen in der DDR auf HIV 
getestet worden sein.

b) Die Infektionskettenforschung: Die HIV-Anti-
körpertests wurden vornehmlich bei den be-
sonders betroffenen homosexuellen Männern 
durchgeführt. Identifizierte man eine Person 
mit einem positiven HIV-Befund, wurde dieser 
nach Sexualpartnern befragt, die dann wiede-
rum zu einem Test eingeladen wurden. Kam 
es zu einem neuerlichen positiven Ergebnis 
bei den Sexualpartnern, wurde solange weiter 
getestet, bis die Infektionskette nicht weiter 
verfolgt werden konnte. 

Interessant sind beim öffentlichen Umgang mit 
Aids in der DDR besonders zwei Aspekte: 

 » Obwohl männliche Homosexuelle auch in der 
DDR besonders gefährdet waren, wurden in al-
len öffentlichen Informationen und Handlungs-
plänen die Schwulen kaum stigmatisiert.

 » Die Aufklärung erfolgte staatlich-zentral allge-
mein und nicht zielgruppenspezifisch bzw. über 
Selbsthilfegruppen von beispielsweise beson-
ders Betroffenen.

Rainer Herrn fast diesbezüglich aus Sicht der be-
sonders gefährdeten homosexuellen Männer zu-
sammen: 

»In der DDR gab es bis zum Zeitpunkt der ›Wen-
de‹ kein einziges gedrucktes Material, das speziell 
auf das Informations- und Aufklärungsbedürfnis 
schwuler Männer zugeschnitten war. Somit könn-
te der ruhige Ton in den Medien im Hinblick auf 
schwule Männer auch als beruhigender Ton ver-
standen werden, das Schweigen gegenüber der von 
der Krankheit besonders betroffenen Gruppe auch 
als ein Verschweigen gedeutet werden.« 

Aids in der DDR
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Frauen registriert. Im Gesundheitsministerium 
beginnt die fieberhafte Suche nach der Ursache – 
unter strikter Geheimhaltung. 

Bald herrscht Gewissheit: Die Auslieferung der 
verseuchten Seren ist kein Unfall. Für ihre Pro-
duktion wurde Blutplasma verwendet und es war 
bekannt, dass einige Spender an Hepatitis er-
krankt waren. Trotzdem gelangt der Impfstoff in 
die Krankenhäuser. Angeblich hat der Leiter der 
Serumproduktion eigenmächtig den verseuchten 
Impfstoff freigegeben. Ende 1979 beginnt ein Ge-
heimprozess. Das Urteil: Zwei Jahre Haft, die der 
Verurteilte nie antritt. Nur eine von vielen Unge-
reimtheiten. Bis heute sind die Hintergründe des 
Skandals ungeklärt.

Gemessen an den Opferzahlen ist dies nach Con-
tergan der größte Arzneimittelskandal der deut-
schen Nachkriegszeit. Die meisten Betroffenen 
sind heute schwer krank, eine Reihe von ihnen ist 
mittlerweile gestorben. In mehr als einhundert 
Fällen übertragen die Frauen ihre Krankheit auf 
Ehemann oder Kinder. Bei Birgit Hall ist das zum 
Glück nicht der Fall. Ihre Familie bleibt gesund.

Der größte Arzneimittelskandal der DDR ist bis 
heute kaum bekannt. Mehrere tausend junge Müt-
ter erhalten 1978 und 1979 eine verseuchte Routine-
Impfung. Nur eine Spritze, die ihr Leben für immer 
verändert. Eine von ihnen ist Birgit Hall. Sie bringt 
damals in Stralsund ihre Tochter Susanne zur Welt. 
Direkt nach der Geburt erhält sie eine so genannte 
Anti-D-Immunprophylaxe. Der Grund: Ihr Blut ist 
rhesusnegativ, das ihrer Tochter rhesuspositiv. 

Diese Blutunverträglichkeit kann bei einer folgen-
den Schwangerschaft für das nächste Baby lebensge-
fährlich werden. Die Vorsorge-Impfung soll das ver-
hindern. Doch drei Monate später kommt ein Brief 
von der Stralsunder Hygieneinspektion: Das Blut 
von Birgit Hall und ihrer Tochter muss genau unter-
sucht werden. Danach lädt ihr Arzt die junge Mutter 
zum Gespräch. Seine Worte sind unglaublich: Die 
Routineimpfung enthielt verseuchtes Serum. Birgit 
Hall ist mit Hepatitis C infiziert und soll sofort in 
die Klinik. Sie kann gerade noch die Betreuung ih-
rer Tochter organisieren. Dann wird sie eingeliefert.

Birgit Hall ist kein Einzelfall. Bis zum Sommer 
1979 sind mehr als zweieinhalbtausend infizierte 
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und die Proteste der Ärzteschaft zur massiven 
Einschränkung der Neuzulassungen nicht abebb-
ten, setzte die SED den Aufbau eines staatlichen 
Gesundheitswesens durch. Damit wurde der Staat 
unmittelbar zentraler Verantwortlicher die ge-
samte Gesundheitspflege in der DDR und legte fol-
gende Prinzipien für ein »sozialistisches Gesund-
heitswesen« fest:

 » Orientierung auf das konsequente Verhüten von 
Krankheiten sowie die Gesundheitsvorsorge,

 » Staatlicher Charakter des Gesundheitswesens 
und eine »gesamtgesellschaftliche Verantwor-
tung« für den Schutz der Gesundheit aller Bürger,

 » Einheitliche staatliche Planung und Anleitung 
der Arbeit in allen Bereichen des Gesundheits- 
und Sozialwesens,

 » Kostenfreiheit und allgemeine Zugänglichkeit 
medizinischer Hilfe für alle Bürger, 

 » Einheit von Theorie und Praxis, von Forschung 
und Betreuungsaufgaben, von Grundversor-
gung und hochspezialisierter medizinischer 
Versorgung sowie Einheit von Ambulanter und 
stationärer Betreuung,

 » Umfassende Nutzung der modernen Errun-
genschaften von Wissenschaft und Technik zur 
Erhöhung der Qualität der medizinischen Be-
treuung,

 » Aktive Teilnahme der Werktätigen und Mit-
arbeit der Öffentlichkeit bei der Sicherung des 
umfassenden Gesundheitsschutzes.

(Zitiert nach: Kurt Winter: Das Gesundheitswesen 
in der Deutschen Demokratischen Republik.)

Das bedeutete: Alle Einrichtungen zur gesund-
heitlichen Betreuung, einschließlich der medizi-
nischen Wissenschaft wurden als Staatseigentum 
betrachtet. Alle staatlichen Gesundheitseinrich-
tungen wurden durch den Staatshaushalt finan-
ziert. Die Mitarbeiter des Gesundheitswesens der 
DDR waren als staatliche Angestellte tätig. Ausge-
nommen hiervor waren nur Ärzte und Zahnärzte, 

alpolitik, die Förderung der Körperkultur, des Schul- 
und Volkssports und der Touristik gewährleistet.

Abs. 3: Auf der Grundlage eines sozialen Versiche-
rungssystems werden bei Krankheit und Unfällen 
materielle Sicherheit, unentgeltliche ärztliche Hilfe, 
Arzneimittel und andere medizinische Sachleistun-
gen gewährt.

Artikel 36
Abs. 1: Jeder Bürger der DDR hat das Recht auf Für-
sorge der Gesellschaft im Alter und bei Invalidität.

Abs. 2: Dieses Recht wird durch eine steigende mate-
rielle, soziale und kulturelle Versorgung und Betreu-
ung alter und arbeitsunfähiger Bürger gewährleistet.

Artikel 38
(...) Abs. 3: Mutter und Kind genießen den beson-
deren Schutz des sozialistischen Staates. Schwan-
gerschaftsurlaub, spezielle medizinische Betreuung, 
materielle und finanzielle Unterstützung bei Ge-
burten und Kindergeld werden gewährt.«

Das Gesundheitswesen wurde in der Sowjetischen 
Besatzungszone nach Kriegsende völlig neu aufge-
baut und strukturiert. Dabei verfolgte die SED eine 
Gesundheitspolitik, die von Beginn an ein staatli-
ches Gesundheitswesen zum Ziel hatte. Denn die 
Lage war kurz nach Kriegsende verheerend: Tau-
sende Kriegsversehrte, volle Lazarette, drohende 
Epidemien prägten den Alltag. In den gesundheits-
politischen Richtlinien der SED vom 31. März 1947 
wurde das angestrebte Gesundheitswesen als ein 
»einheitliches System der Vorsorge, Heilung und 
Nachsorge« charakterisiert, man setzte beim Neu-
aufbau des Gesundheitswesens auf eine vollständige 
Verstaatlichung, um dieses Ziel mit einem möglichst 
hohen Standard möglichst schnell zu erreichen. 

Doch die Verstaatlichung hatte für die Ärzte in 
der sowjetischen Besatzungszone eine existenti-
elle Konsequenz: Bereits im Frühjahr 1949 erließ 
die Deutsche Wirtschaftskommission in der SBZ 
Anordnungen, die eine Neuzulassung von privaten 
Arzt- und Zahnarztpraxen nur in begrenzten Aus-
nahmefällen erlaubten. Bereits privat niedergelas-
sene Ärzte durften ihre Praxen behalten. 

Das staatliche Gesundheitswesen der DDR stand 
damit dem privatwirtschaftlich orientierten Ge-
sundheitswesen der BRD gegenüber. Die Angst vor 
Verstaatlichung der eigenen Praxis, die besseren 
Verdienstmöglichkeiten im Westen, Propaganda 
und die zunehmende Ideologisierung der Gesund-
heitspolitik ließen bis 1961 viele Ärzte aus der DDR 
in den Westen abwandern. Das wurde zu einem 
enormen gesellschaftlichen Problem, auch wenn 
die Schätzungen über die genauen Zahlen schwan-
ken: die Rede ist von 4.000 bis 7.500 Ärzten, die 
zwischen 1946 und 1961 die SBZ/DDR verließen. 
Das entsprach 30% bis 50% der gesamten Ärzte-
schaft der SBZ/DDR. 

Obwohl ein privat niedergelassener Arzt in der 
DDR 1953 mehr als dreimal soviel verdiente wie 
ein Arzt im staatlichen Angestelltenverhältnis 

die bereits vor Gründung der DDR eine eigene 
Praxis betrieben oder in konfessionellen Einrich-
tungen tätig waren. Die Tarifverträge wurden 
zwischen der Gewerkschaft des Gesundheitswe-
sens und dem Ministerium für Gesundheitswesen 
ausgehandelt. Das gesamte sogenannte »Gesund-
heits- und Sozialwesen« war in den DDR-Volks-
wirtschaftsplan integriert.

In der Verfassung wurden unter anderem folgende, 
die Gesundheit betreffende Grundrechte definiert: 

»Artikel 16: 
(...) Der Erhaltung der Gesundheit und Arbeitsfä-
higkeit der arbeitenden Bevölkerung, dem Schutze 
der Mutterschaft und der Vorsorge gegen die wirt-
schaftlichen Folgen von Alter, Invalidität, Arbeits-
losigkeit und sonstigen Wechselfällen des Lebens 
dient ein einheitliches, umfassendes Sozialversi-
cherungswesen auf der Grundlage der Selbstverwal-
tung der Versicherten.

Artikel 18: 
(...) Die Arbeitsbedingungen müssen so beschaffen 
sein, daß die Gesundheit, die kulturellen Ansprüche 
und das Familienleben der Werktätigen gesichert 
wird.

Artikel 32: 
Die Frau hat während der Mutterschaft Anspruch 
auf besonderen Schutz und Fürsorge des Staates. 
Die Republik erläßt ein Mutterschutzgesetz. Ein-
richtungen zum Schutze für Mutter und Kind sind 
zu schaffen.«

Mit den Verfassungsänderungen 1968 und 1974 
wurden die Rechte der DDR-Bürger in Bezug auf 
die Gesundheitsversorgung noch einmal erweitert. 

»Artikel 35
Abs. 1: Jeder Bürger der DDR hat das Recht auf 
Schutz seiner Gesundheit und seiner Arbeitskraft.

Abs. 2: Dieses Recht wird durch die planmäßige Ver-
besserung der Arbeits- und Lebensbedingungen, die 
Pflege der Volksgesundheit, eine umfassenden Sozi-

Anspruch und Aufbau des Gesundheitswesens in der SBZ/DDR
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 » Institut für Arzneimittelwesen (Berlin)
 » Institut für Wissenschaftsinformation in der 

Medizin (Berlin)
 » Hygienemuseum der DDR (Dresden)
 » Forschungsinstitut für Medizinische Diagnostik 

(Dresden) 

Bestimmte medizinische Teilbereiche waren 
zwar anderen Ministerien zugeordnet – das Mi-
nisterium für Gesundheitswesen hatte aber die 
Leitkompetenz: So unterstand die universitäre 
Ausbildung dem Ministerium für Hoch- und 
Fachschulwesen der DDR. Das Verteidigungs-
ministerium verfügte über eigene medizinische 
Einrichtungen und finanzierte diese auch. Der 
sportmedizinische Dienst sowie die sportme-
dizinischen Forschungseinrichtungen an der 
Deutschen Hochschule für Körperkultur und 
Sport (DHfK) und am Forschungsinstitut für 
Körperkultur und Sport unterstanden einem 
Staatssekretär. 

Das Gesundheitswesen der DDR war geprägt 
durch eine Reihe sehr spezifischer Arbeitsstruk-
turen, wie z.B. 

 » Polikliniken und Ambulatorien
 » Betriebsgesundheitswesen
 » Sozialversicherungsausweis
 » Art und Weise der Finanzierung

Polikliniken und Ambulatorien

Als Polikliniken waren in der DDR staatliche 
medizinische Einrichtungen, die eine hohe Ver-
antwortung für die Organisation der ambulanten 
Versorgung trugen. Polikliniken verfügten meist 
über eine allgemeinärztliche Abteilung sowie über 
Abteilungen für Innere Medizin, Chirurgie, Gy-
näkologie/Geburtenhilfe, Kinderheilkunde und  
Zahnheilkunde, Röntgeneinrichtungen, ein kli-
nisch-diagnostisches Laboratorium, eine physio-
therapeutische Abteilung.

arzt unterstellt. Jährlich wurden insgesamt bis zu 
7,3 Millionen Werktätige betriebsärztlich betreut, 
das entsprach fast 75% aller Beschäftigten. 1987 
gab es in der DDR unter anderem 151 Betriebs-
polikliniken und 364 Betriebsambulatorien so-
wie einige Betriebskrankenhäuser und Betriebs-
sanatorien, insbesondere im Bergbau und der 
Chemischen Industrie. 20.472 Mitarbeiter, davon 
2.909 Ärzte und 10.300 Schwestern waren in der 
betriebsärztlichen Betreuung und Beratung der 
Betriebe tätig. Als Betriebsärzte waren Fachärzte 
für Allgemeinmedizin, Internisten, Dermatologen, 
Orthopäden, Augenärzte, Gynäkologen, Hals-
Nasen-Ohren-Ärzte, Fachärzte für Arbeitsmedizin 
sowie Zahnärzte tätig. 

Der Ausweis für Arbeit und Sozialversicherung

Eine Verknüpfung zwischen dem Gesundheitswe-
sen, dem Rentenrecht und der zentralen Registrie-
rung aller gesundheitspolitischen Belange jedes 
einzelnen Bürgers der DDR stellte der Ausweis für 
Arbeit und Sozialversicherung dar. 

Da es in der DDR keine Verwaltung nach Kran-
kenkassen und verschiedenen Rententrägern gab, 
war der grüne »SV-Ausweis« eine – bürokratisch 
verkürzte – Dokumentation des gesamten persön-
lichen Lebens eines Bürgers der DDR.

Im SV-Ausweis selbst wurden Verhaltensvorschrif-
ten für den Umgang mit dem Dokument festgelegt: 

Das Gesundheitswesen der DDR war zentralistisch 
aufgebaut. An der Spitze des Gesundheitswesens 
stand das Ministerium für Gesundheitswesen. In 
ihm war auch das Sozialwesen verankert, da vom 
Grundsatz ausgegangen wurde, dass ein großer 
Teil der sozialen Probleme aus der gesundheitli-
chen Lage entsteht oder von dieser beeinflusst wird.

Das Ministerium für Gesundheitswesen hatte u.a. 
folgende Aufgaben: 

 » die Ausarbeitung von Gesetzen zur Gesund-
heitspolitik und die Verfassung von sogenann-
ten »Grundsatzentscheidungen«,

 » die Umsetzung der so fixierten Gesundheitspolitik 
 » Anleitung, strukturelle Planung und finanzielle 

Kontrolle des Gesundheitswesens,
 » Herausgabe von Hygiene-Vorschriften für Be-

rufs- und Privatleben, 
 » materielle, personelle und finanzielle Sicherung 

der medizinischen und sozialen Betreuung so-
wie der medizinischen Forschung,

 » Anleitung medizinischer Wissenschaft,
 » die Aus- und Weiterbildung aller Mitarbeiter 

des Gesundheitswesens,
 » die internationale Zusammenarbeit auf dem 

Gebiet der Medizin.

Die Gesetze und Beschlüsse des Ministeriums für 
Gesundheitswesen wurden durch die Abteilungen 
für Gesundheits- und Sozialwesen der jeweiligen 
Räte der Bezirke und Kreise umgesetzt. 

Hochspezialisierte Forschungseinrichtungen und 
»Leitinstitutionen« mit Aufgaben für die gesamte 
DDR waren dem Ministerium direkt unterstellt, 
zum Beispiel:

 » das Zentralinstitut für Arbeitsmedizin
 » Forschungsinstitut für Lungenkrankheiten und 

Tuberkulose (Berlin-Buch)
 » Akademie für ärztliche Fortbildung der DDR 

(Berlin)

Ambulatorien besaßen meist nur zwei oder drei 
Fachabteilungen und wurden hauptsächlich in 
Gegenden mit geringerer Bevölkerungsdichte auf-
gebaut und ergänzten dort die staatlichen Arztpra-
xen und Praxen von niedergelassenen Ärzten. 

Auf dem Lande kam den Gemeindeschwestern-
stationen große Bedeutung zu. Sie halfen den 
Ärzten in der Grundbetreuung. Gemeindeschwes-
tern waren vor allem in den Bereichen Hygiene, 
Gesundheitsschutz, Erste Hilfe und bei der Durch-
führung ärztlich angeordneter Behandlungsmaß-
nahmen tätig. Die Gemeindeschwestern kannten 
die Patienten oftmals sehr genau und übernahmen 
insbesondere in dünn besiedelten Gebieten die me-
dizinische Erstversorgung. 1989 gab es in der DDR 
allein 5.500 Gemeindeschwesternstationen.

Betriebsgesundheitswesen

Die Hauptaufgaben im Betriebsgesundheitswesen 
waren:

 » qualifizierte allgemeinärztliche aber auch spe-
zialärztliche Betreuung einschließlich Gesund-
heitsberatung und -erziehung unter besonderer 
Berücksichtigung medizinischer Einstellungs- 
und Überwachungsuntersuchungen von Ar-
beitern; besonders einbezogen wurden dabei 
Schichtarbeiter, Arbeiter mit gesundheitsge-
fährdenden Arbeitsbedingungen und besonders 
schwerer körperlicher Arbeit;

 » Aufdeckung von Gesundheitsgefährdungen im 
Arbeitsprozess;

 » Analyse der Bedingungsfaktoren des Kranken-
standes, der Arbeitsunfälle und Berufskrank-
heiten;

 » arbeitshygienische Anleitung, Beratung und 
Kontrolle der Betriebe bei der Schaffung von 
Arbeits- und Lebensbedingungen, die die Ge-
sundheit und die Arbeitszufriedenheit fördern. 

Die gesundheitlichen Einrichtungen in den Betrie-
ben wurden durch diese selbst und staatliche Zu-
schüsse finanziert. Das medizinische Personal war 
staatlich angestellt und dem Amtsarzt bzw. Kreis-

Die Struktur des Gesundheitswesens der DDR
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untersuchungen, Tauglichkeitsuntersuchun gen für  
bestimmte Berufe.

Hinsichtlich der gesundheitspolitischen Verant-
wortung bzw. der Registrierung bedeutete dies, 
dass alle Termine einer Arbeitsunfähigkeit – ein-
schließlich der Diagnosen und eventueller stati-
onärer Behandlung – dokumentiert wurden. So 
konnten zum Beispiel häufige Arztwechsel und ge-
häufte Arbeitsunfähigkeitszeiten schnell erkannt 
werden. Die betreffende Person musste damit rech-
nen, vor eine Ärztekommission geladen zu werden, 
um Rechenschaft über ihr eigenes Gesundheitsver-
halten abzulegen. 

Die Eintragung von Heil- und Hilfsmitteln, wel-
che in Zusammenhang mit medizinischen Be-
handlungen standen, wurden genau erfasst. So 
beispielsweise im zahnärztlichen Bereich das Ein-
setzen von Zahnersatz wie Brücken und Kronen 
einschließlich der verwendeten Materialien. Die 
Dokumentation des entsprechenden Jahresein-
kommens diente auch der Erfassung der versiche-
rungspflichtigen Rentenansprüche. 

Finanzierung des Gesundheitswesens der 
DDR 

In der DDR waren Krankenversicherung und Ren-
tenversicherung in der Sozialversicherung zusam-
mengefasst. Eine Arbeitslosenversicherung gab es 
nicht, da es keine Arbeitslosigkeit gab. 

wurde für maximal 78 Wochen gewährt. Hinzu 
kam ein durch den Arbeitgeber für die Dauer von 
sechs Wochen gewährter Ausgleich der Differenz 
zwischen diesem Krankengeld und 90 Prozent 
des Nettoverdienstes. Da der Bruttolohn nur bis 
zu einer Höhe von 600 Mark der Beitragspflicht 
unterlag, war die Krankengeldleistung der SV 
auf höchstens 300 Mark pro Monat festgesetzt. 
Bei Defiziten der Sozialversicherung sprang der 
Staat mit massiver Unterstützung ein – in den 
letzten 10 Jahren der DDR mussten 50% der So-
zialversicherungsausgaben durch Steuergelder 
gedeckt werden, d.h. die Einnahmen aus der So-
zialversicherung deckten nur noch die Hälfte der 
Ausgaben. 

Insgesamt beschäftigte das Gesundheitswesen der 
DDR 1989 ca. 584.000 Personen, darunter etwa 
52.000 Ärzte und Zahnärzte. Es gab etwa 550 
Krankenhäuser mit ca. 165.000 Betten, darunter 
72 Krankenhäuser in kirchlicher Trägerschaft 
(11.000 Betten), die übrigen Krankenhäuser wa-
ren staatlich. Es gab etwa 600 Polikliniken und 
1000 Ambulatorien, 1600 staatliche Arztpraxen, 
900 staatliche Zahnarztpraxen. Lediglich 400 
Ärzte und 450 Zahnärzte hatten eine eigene, also 
private Praxis. 
(Quelle: Michael Arnold/Berndt Schirmer: Ge-
sundheit für ein Deutschland, Köln 1990, S. 93)

»1. Der Ausweis für Arbeit und Sozialversicherung 
ist ein wichtiges Dokument für den Versicherten. 
Mit diesem Ausweis weist sich jeder Werktätige als 
Sozialversicherter aus und macht seine Leistungs-
ansprüche geltend. Er ist deshalb sorgfältig zu be-
handeln und aufzubewahren.

2. Eintragungen in den Ausweis dürfen nur durch 
staatliche Dienststellen, Betriebe einschließlich so-
zialistischer Produktionsgenossenschaften, Verwal-
tungen der Sozialversicherung und Gesundheits-
einrichtungen vorgenommen werden. Bei Beginn 
und Ende der Sozialpflichtversicherung und der 
freiwilligem Zusatzrentenversicherung ist der Aus-
weis unaufgefordert der Stelle vorzulegen, die die 
Eintragung der SV-beitragspflichtigen Verdienste 
bzw. Einkommen und der Verdienste, für die Bei-
träge zur freiwilligen Zusatzrentenversicherung 
abzuführen sind, vorzunehmen hat. Das gleiche gilt 
für alle sonstigen Veränderungen.

3. Jeder Versicherte ist in seinem eigenen Interesse 
verpflichtet, darauf zu achten, daß alle Eintragun-
gen vorgenommen werden. Das bewahrt ihn auch 
bei der späteren Rentenberechnung aus der Sozial-
pflichtversicherung und der freiwilligen Zusatzren-
tenversicherung vor Nachteilen.

4. Der Verlust des Ausweises ist vom Versicherten 
unverzüglich der Stelle zu melden, die für die Aus-
stellung des Ausweises zuständig ist.

5. Die bei Einsichtnahme in den Ausweis für Arbeit 
und Sozialversicherung bekannt werdenden Eintra-
gungen und Angaben sind vertraulich zu behandeln.«

Der »SV-Ausweis« der DDR war eine kleine »Da-
tenbank« in Form eines schlichten Heftes. Erfasst 
wurden u.a. der Ausbildungsgang des Versicher-
ten, absolvierte Qualifizierungsmaßnahmen, die 
Arbeits- und Sozialversicherungsverhältnisse ein-
schließlich des entsprechenden Jahresverdienstes, 
die Heilbehandlungen (mit Beginn der Behandlung, 
verschlüsselter Diagnose, Zeit der Arbeitsunfähig-
keit), eingesetzte Heil- und Hilfsmittel, Tuberkulo-
se-Schutzimpfungen, Blutbestimmungen, Reihen-

In die Sozialversicherung zahlten in der DDR 90% 
Bürger ein, die berufstätig waren, einschließlich 
Studenten, Lehrlinge und Fachschüler. Nur Mitar-
beiter der LPG, private Unternehmer (z.B. Hand-
werker) und Selbständige zahlten in die »Staatli-
che Versicherung der DDR« ein. 

Die Sozialversicherung hatte einen Einheitssatz 
von 20% des Bruttolohns, wobei sich Arbeitneh-
mer und Arbeitgeber diese Kosten je zur Hälfte 
teilten. Der Höchstsatz lag bei 120 Mark der DDR 
monatlich. Aus diesen Einnahmen bezahlte die 
Sozialversicherung eine umfangreiche Versor-
gung bei Krankheit, Schwangerschaft, Unfall oder 
Invalidität. Auch die (maximal 600 Mark der DDR 
betragende) Rente wurde durch die Sozialversi-
cherung gezahlt. 

In die medizinische Versorgung durch die Sozi-
alversicherung waren die zeitlich unbefristete 
ambulante, die stationäre ärztliche und die zahn-
ärztliche Behandlung eingeschlossen. Die Sozial-
versicherung übernahm außerdem die Kosten für 
die Versorgung mit Medikamenten, Zahnersatz 
und anderen Heilmitteln, die Inanspruchnahme 
von Kuren und Rehabilitationsmaßnahmen so-
wie die Zahlung von Kranken- und Ausfallgeld. 
Die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall lag bei 50 
Prozent des beitragspflichtigen Bruttolohns und 
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Die finanzielle Krise 

Erich Honecker hatte mit der Einführung der 
»Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik« ab 
1971 den Versuch gestartet, der eigenen Bevölke-
rung mehr Wohlstand zu verschaffen. Es stellte 
sich schnell heraus, dass dieser Wohlstand auf 
Dauer mit der wirtschaftlichen Leistung der DDR 
nicht zu finanzieren war. Billige Lebensmittel, 
niedrige Mieten, geringe Kosten für Strom, Koh-
le oder Gas – die staatliche Wirtschaftspolitik 
subventionierte den Honeckerschen Wohlstand 

Im staatlich gelenkten Gesundheitswesen der 
DDR wurden die Probleme ab der Mitte der 70er 
Jahre immer deutlicher sichtbar. Das gesamte 
Gesundheitswesen litt ab diesem Zeitpunkt unter 
der allgemein schlechter werdenden wirtschaft-
lichen Situation. Die DDR schmückte sich zwar 
einerseits mit prestigeträchtigen Einrichtungen 
(z.B. Krankenhäuser wie die Charité in Berlin) 
oder spektakulären Operationserfolgen. An-
dererseits wurde die Grundversorgung immer 
schwieriger. Die Krise des Gesundheitswesens 
der DDR hatte verschiedene Ursachen: 

Krisenerscheinungen im Gesundheitswesen der DDR
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rufstätige Bevölkerung und vernachlässigte die älte-
ren Jahrgänge. Bis in die 80er Jahre gab es beispiels-
weise keine reguläre staatliche Ausbildung zum 
»Sozialfürsorger«, diese Ausbildung wurde aus-
schließlich von konfessionellen Einrichtungen an-
geboten. Auch der Ausbau von Pflegeheimen wurde 
lange Zeit vernachlässigt. Jahre 1989 warteten ca. 
160.000 ältere Menschen auf einen Heimplatz. 

Die strukturelle Krise

Immer weniger Ärzte standen für immer mehr 
Patienten zur Verfügung. So kamen beispielsweise 
Ende der 80er Jahre auf einen Facharzt für Allge-
meinmedizin in Suhl rund 1.500 Einwohner, in 
Frankfurt/Oder knapp 2.000. Die Verhältnisse in 
ländlichen Regionen waren noch weitaus prekärer. 
Die Kritik an langen Wartezeiten in war ständig 
präsent. Besonders in den Großstädten, Indust-
riezentren und Plattenbausiedlungen machte sich 
ein Mangel an Hausärzten sehr bemerkbar. Das 
seit 1971 bestehende Recht auf freie Arztwahl und 
das Hausarztprinzip konnten aus Personalmangel 
nicht umgesetzt werden. 

Schließlich verpasste die DDR-Medizin aufgrund 
dieser Gemengelage den Anschluss an die sich 
international durchsetzende hochmoderne, kom-
plexe und sehr teure Apparatemedizin. 

Die SED versuchte 1986 mit einer Reihe von Maß-
nahmen der Krise im Gesundheitswesen der DDR 
beizukommen. Dies waren unter anderem

 » der Ausbau des vorbeugenden Gesundheits-
schutzes als »gesamtgesellschaftliche Aufgabe«, 

 » die Stärkung der Hausarztrolle, verbunden mit 
dem Aufbau eines ärztlichen Privatsektors und 
einer Krankenhausreform inklusive der Förde-
rung von Spezialkliniken für »Chroniker«, Re-
habilitanden und Psychiatriefälle,

 » psychosozial bedingte Krankheiten und Ver-
haltensstörungen sowie die entsprechenden 
Faktoren (schlechtes Betriebsklima, unzurei-
chende Konflikt- und Stressbewältigung) wur-
den endlich anerkannt und erforscht. 

ler Bau- und Ausrüstungsstand vieler Gesundheits- 
und Sozialeinrichtungen, Zweiklassenmedizin für 
die Funktionärselite, unzureichende Ernährung, 
Massenalkoholismus, Unterbezahlung im Pfle-
gesektor, Überzentralisierung, Überbürokrati-
sierung und Personalmangel (nicht zuletzt durch 
Abwanderung gen Westen) benannt.

Zu einer Umsetzung der Beschlüsse der 1. Nationa-
len Gesundheitskonferenz kam es nicht mehr – ein 
Jahr später war die DDR Geschichte. Über die Vor- 
und Nachteile des DDR-Gesundheitswesens wird 
bis heute gestritten. 

in vielen Bereichen. Dadurch wurden die finanzi-
ellen Spielräume des Staates immer kleiner. Das 
führte auch im Gesundheitswesen zu einer immer 
strikteren und realitätsferneren Normierung der 
gesundheitspolitischen Vorstellungen. 

Lagen die Nettoausgaben für das Gesundheits- 
und Sozialwesen 1953 noch bei 1,037 Milliarden 
Mark, waren es 1971 bereits 2,793 Milliarden 
Mark. 1989 gab die DDR für das Gesundheits- und 
Sozialwesen 8,477 Milliarden Mark aus. Das ent-
sprach einem Anteil von ungefähr 3% am Gesamt-
staatshaushalt der DDR, der laut DDR-Finanzmi-
nisterium für das Jahr 1988 bei ca. 265 Milliarden 
Mark lag. Krankenhäuser konnten nicht mehr 
richtig saniert werden, es fehlte an Medikamenten 
und Operationsmaterial. So flächendeckend und 
fachlich erstklassig die Gesundheitsversorgung 
auch war – die immer schlechter werdende mate-
rielle Ausstattung wurde zum Hauptproblem des 
Gesundheitswesens in den 80er Jahren. 

Die ideologische Krise

Gleichzeitig führten politisch-ideologische Vor-
gaben zu teilweise absurden Einschränkungen 
im Gesundheitswesen. So kam es beispielsweise 
zu einem jahrzehntelangen Ignorieren psycholo-
gischer Krankheiten, weil diese entsprechend der 
»Lehrmeinung« nur den kapitalistischen Staaten 
zuzuordnen seien. Psychischen Erkrankungen 
wurde weniger durch ärztliche Hilfe begegnet als 
mit politischen Gesprächen in den Arbeitskollek-
tiven. Alkoholismus, psychische Erkrankungen, 
Suizidgefahr usw. wurden erst durch einen langen 
Prozess in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. 
Großen Anteil daran hatte die Ärzteschaft selbst, 
die medizinische Forschung und auch die künst-
lerische Aufarbeitung dieser Probleme in Literatur 
und Spiel- wie Dokumentarfilm.

Die demographische Krise

So sehr die DDR-Staats- und Parteiführung auch 
durchweg in hohem Alter unterwegs war, in ihrer 
Politik fixierte sie sich lange Zeit auf die aktive be-

Ende September 1989 fand schließlich die 1. Na-
tionale Gesundheitskonferenz der DDR statt und 
sie konstatierte – auch unter dem Eindruck der 
bereits laufenden Reformbewegung – endlich 
offen die Krise im Gesundheitswesen. Zwar war 
der Standard allgemein besser als in den ande-
ren RGW-Staaten. Dennoch sollten die oftmals 
gesundheitsschädigenden Lebens-, Arbeits- und 
Umweltbedingungen gesundheitsfördernder ge-
staltet werden. 

Als Hauptmängel wurden die instabile Versorgung 
mit medizinischem Verbrauchsmaterial, miserab-
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Lungentest im VEB Schwermaschinenbau Lauchhammer, 1978 (Foto: Eugen Nosko, SLUB/Deutsche Fotothek)
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dass Deutschland entmilitarisiert, abgerüstet und 
demokratisiert werden soll. Die NSDAP wird ver-
boten.

Beginn der »Nürnberger Prozesse« gegen 22 NS-
Hauptkriegsverbrecher.

Entnazifizierung, Justizreform, Bodenreform, In-
dustriereform, Schulreform, Bildung von Zentral-
verwaltungen (ohne legislative Rechte) in der SBZ.

Gründungskongress des »Freien Deutschen Ge-
werkschaftsbundes« (FDGB), der einzigen Gewerk-
schaft in der SBZ/DDR.

Gründung der »Freien Deutschen Jugend« (FDJ); 
Erich Honecker wird Vorsitzender. Die FDJ bleibt der 
einzig zugelassene Jugendverband in der SBZ/DDR.

Gründung der Sozialistischen Einheitspartei 
Deutschlands (SED) aus SPD und KPD.

Landtags- und Kreistagswahlen in der Sowjeti-
schen Besatzungszone. Letztmalig treten SED, LDP, 
CDU und in Berlin auch die SPD zu einer freien 
Wahl getrennt an. In Gesamt-Berlin gewinnt die 
SPD mit 48,7% vor der CDU (22,2%) und der SED 
(19,8%). In der SBZ siegt die SED mit 47,6% vor LDP 
(24,6%) und CDU (24,5%). 

Die SMAD gründet die Deutsche Wirtschaftskom-
mission (DWK) für die Sowjetische Besatzungs-

Die sogenannte »Gruppe Ulbricht« landet von Mos-
kau kommend in Berlin. Die Gruppe deutscher 
Kommunisten soll im Auftrag Stalins die im Un-
tergrund befindliche KPD reaktivieren und erster 
Ansprechpartner der Sowjetunion in Deutschland 
werden. Zwei weitere Gruppen (»Gruppe Sobottka« 
und »Gruppe Ackermann«) folgen.

Kapitulation Deutschlands.

»Berliner Erklärung« der Alliierten: Der »Alliierte 
Kontrollrat« der vier Besatzungsmächte (USA, Groß-
britannien, Frankreich, Sowjetunion) übernimmt 
die oberste Regierungsgewalt in Deutschland.

Schaffung der »Sowjetischen Militäradministration« 
(SMAD), die entsprechend der Berliner Deklaration 
in der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ) regiert.

»Befehl Nr. 2« der SMAD, der politische Parteien 
in der SBZ offiziell zulässt, sofern diese sich dem 
Antifaschismus, der Demokratie und den bürger-
lichen Freiheiten verpflichten. Zwischen August 
und Dezember 1945 lassen auch die anderen Besat-
zungsmächte in ihren Zonen Parteien mit diesen 
Auflagen zu. Noch im Juni 1945 gründen sich in der 
SBZ die Parteien KPD, SPD, CDU und im Juli 1945 
die LDP, die sich am 14. Juli 1945 zur »Einheitsfront 
der antifaschistisch-demokratischen Parteien« zu-
sammenschließen. Im Sommer 1945 gründen sich 
auch die Jugendorganisation FDJ, der Kulturbund 
und die Einheitsgewerkschaft FDGB.

Potsdamer Konferenz der Alliierten, die beschließt, 

30. April 1945

8. Mai 1945

5. Juni 1945

9. Juni 1945

10. Juni 1945

17. Juli – 2. August 1945

7. März 1946

20. November 1945

1945 – 1947

9. – 11. Februar 1946

20./21. April 1946

20. Oktober 1946

4. Juni 1947
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Volksaufstand in der DDR, der unter dem Namen 
»17. Juni 1953« in die Geschichte eingeht. Die DDR-
Führung ist nicht in der Lage, den Aufstand selbst 
in den Griff zu bekommen und fordert sowjetische 
Truppen an. Der Aufstand wird von der Roten Ar-
mee niedergeschlagen. Damit wird offensichtlich, 
dass Staat und Partei nicht in der Lage sind, im ei-
genen Land Ruhe und Ordnung sicherzustellen.

Einführung der »Jugendweihe«. Als Alternative zu 
den kirchlichen Riten Konfirmation bzw. Kommu-
nion gedacht, wird die Jugendweihe zu einer festen 
Einrichtung für alle Jugendlichen in der DDR, die 
mit ihr ins Erwachsenenalter übertreten. Kritiker 
sind gegen die ideologische Grundausrichtung der 
Jugendweihe, denn in einem Gelöbnis müssen die 
Jugendlichen Staat und Partei anerkennen. 

Erstmals treten Betriebskampfgruppen auf.

Die DDR wird in den Warschauer Pakt aufgenom-
men. Der Warschauer Pakt ist das Militärbündnis 
der sozialistischen Staaten Europas unter der Füh-
rung der Sowjetunion. 

Gründung der »Nationalen Volksarmee« (NVA). 
Damit verfügt die DDR über eine eigene Armee. 
Bislang gab es nur eine sogenannte »Kasernierte 
Volkspolizei«. Die NVA wird bereits 10 Tage nach 
ihrer Gründung dem Vereinigten Kommando des 
Warschauer Paktes unterstellt.

Volksaufstand in Ungarn. Die Sowjetunion schlägt 
diesen blutig nieder.

Gründung des »Rates für gegenseitige Wirtschafts-
hilfe« (RGW) – im Westen COMECON genannt. 
Der RGW ist der wirtschaftliche Zusammenschluss 
aller Ostblockstaaten. Am 5. Mai gründet sich im 
Gegensatz dazu der »Europarat« der westeuropäi-
schen Länder.

Gründung der NATO.

Das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutsch-
land wird verkündet. Im August finden die Wahlen 
zum 1. Deutschen Bundestag statt. 

Gründung der DDR.

Auflösung der SMAD und Bildung der Sowjetischen 
Kontrollkommission (SKK), die Kontaktpartner 
der DDR seitens der Sowjetunion wird. Alle Ver-
waltungsfunktionen werden auf die Regierung der 
DDR übertragen.

Schaffung der »Nationalen Front«, in der alle Par-
teien und Massenorganisationen der DDR vereinigt 
sind. Die Nationale Front stellt bis zum Ende der 
DDR eine sogenannte Einheitsliste zu den Wahlen 
auf allen Ebenen auf. Eine direkte Wahl von Partei-
en und Kandidaten ist somit für Wähler der DDR 
nicht mehr möglich. DDR-Wähler können der Ein-
heitsliste nur noch insgesamt zustimmen oder nicht.

Gründung des Ministeriums für Staatssicherheit 
(MfS).

Mit dem »Gesetz der Arbeit« wird in der DDR eine 
Arbeitsplatzgarantie für jeden arbeitsfähigen Bür-
ger festgeschrieben.

Aufnahme der DDR in den »Rat für Gegenseitige 
Wirtschaftshilfe« (RGW).

Wahlen zur Volkskammer der DDR über die Ein-
heitsliste der Nationalen Front. Wahlbeteiligung 
98,4%. Das offizielle Ergebnis lautet 99,7% für die 
Einheitsliste.

Der erste Fünfjahrplan der DDR wird beschlossen. 
(Planwirtschaft)

Die sechs Länder in der DDR (Mecklenburg-Vor-
pommern, Brandenburg, Berlin, Sachsen-Anhalt, 
Sachsen und Thüringen) werden aufgelöst und 
durch 14 Bezirke ersetzt.

Die Kollektivierung in der Landwirtschaft wird be-
schlossen. Es werden die sogenannten »Landwirt-
schaftliche Produktionsgenossenschaften« (LPG) 
gegründet. Viele Bauern werden in diese zwangs-
weise integriert.

Der DDR-Ministerrat beschließt die Erhöhung der 
Arbeitsnormen um 10%. Nur eine Woche später 
versucht die SED auf Anweisung aus Moskau, mit 
einem »Neuen Kurs« die Unzufriedenheit der Be-
völkerung über die DDR-Politik zu mildern. Die 
Arbeitsnormen werden nicht zurückgenommen.

zone. Ziel ist die zentrale Planung und Verfü-
gungsgewalt der Wirtschaft in der SBZ. Bereits im 
Dezember 1946 hatten sich die amerikanische und 
die britische Besatzungszone zur wirtschaftlichen 
»Bizone« zusammengefunden und einen »Zweizo-
nen-Wirtschaftsrat« geschaffen. 

Außenministerkonferenz der Alliierten in London. 
Die Sowjetunion kritisiert die Schaffung der »Bizo-
ne« als Verstoß gegen das Potsdamer Abkommen. 
US-Außenminister Marshall bezeichnet sie als ers-
te Maßnahme zur Einigung Deutschlands. Die Ver-
suche der West-Alliierten, Deutschland in westli-
che Strukturen einzubinden, werden offensichtlich. 
Die Konferenz wird abgebrochen, das Auseinan-
derbrechen der Anti-Hitler-Koalition offenkundig. 
Im März verlässt die Sowjetunion den Alliierten 
Kontrollrat. Die gemeinsame Verantwortung der 
Alliierten für Deutschland ist damit beendet, die 
Teilung Deutschlands eine Frage der Zeit.

Währungsreform in den Westzonen. Die »Deutsche 
Mark (DM)« wird offizielles Zahlungsmittel und er-
setzt die Reichsmark. Vier Tage später beginnt in 
der SBZ die Einführung der gesonderten »Mark der 
Deutschen Notenbank«.

Beginn der Berlin-Blockade. Alle Land- und Was-
serwege in die westlichen Zonen Berlins werden 
durch die sowjetischen Besatzer unterbrochen. Die 
Versorgung der dort lebenden Bevölkerung erfolgt 
ausschließlich über eine Luftbrücke der Alliierten. 
Die Blockade dauert bis zum 12. Mai 1949.

Beginn des Umbaus der SED zur »Partei neuen Ty-
pus«. Die SED gleicht sich damit in Organisations-
struktur und Programmarbeit der KPdSU (Kom-
munistische Partei der Sowjetunion) an.

8. Februar 1950

1. Mai 1950

29. September 1950

15. Oktober 1950

1. November 1951

24. Juli 1952

Dezember 1952

29. Mai 1953

16. – 18. Juni 1953

27. März 1955

1. Mai 1955

14. Mai 1955

Juli 1948

25. Januar 1949

4. April 1949

23. Mai 1949

7. Oktober 1949

10. Oktober 1949

7. Januar 1950

25. November – 15. Dezember 1947

20. Juni 1948

24. Juni 1948

18. Januar 1956

Oktober 1956
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Gründung der Europäischen Union.

Michael Gorbatschow wird Staats- und Parteichef 
der Sowjetunion und führt die Politik von »Glas-
nost« (Offenheit) und »Perestroika« (Umbau) ein. 
Ziel sind eine Reform des sozialistischen Wirt-
schaftssystems, eine Einstellung des Wettrüstens 
und eine Entspannungspolitik gegenüber den USA.

Kommunalwahlen in der DDR. Massive Wahlfäl-
schung löst heftige Proteste in der Bevölkerung aus.

Fluchtwelle aus der DDR in die BRD über die ČSSR 
und Ungarn.

Erste Montagsdemonstration in Leipzig. Immer 
mit einem Friedensgebet in der Leipziger Nikolai-
kirche beginnend, führen die Montagsdemonst-
rationen direkt durch die Stadt (Marsch über den 
Leipziger Innenring). Bis zu 120.000 Menschen 
nehmen daran teil. Ihre Losungen sind vornehm-
lich »Wir sind das Volk« und »Keine Gewalt«. 
Montagsdemonstrationen finden auch in anderen 
Städten der DDR statt, beispielsweise in Dresden, 
Plauen, Schwerin, Rostock oder Magdeburg. Die 
Montagsdemonstrationen lösen den Sturz der 
DDR-Führung aus.

Fall der Mauer zwischen BRD und DDR.

Die evangelischen Kirchen der DDR schließen sich 
zum »Bund der Evangelischen Kirchen in der DDR« 
zusammen. Sie waren bislang gesamtdeutsch in der 
»Evangelischen Kirche Deutschlands« organisiert, 
gehen jetzt aber von einer längerfristigen Teilung 
Deutschlands aus und wollen sich in der DDR kri-
tisch integrieren.

DDR-Ministerpräsident Willi Stoph und Bundes-
kanzler Willy Brandt besuchen sich gegenseitig in 
Erfurt und Kassel. Die Besuche leiten deutliche Ver-
besserungen im deutsch-deutschen Verhältnis ein.

Machtübernahme in der DDR durch Erich Hone-
cker. Auf dem folgenden Parteitag der SED im Juni 
1971 wird eine verbesserte Wirtschafts- und Sozi-
alpolitik propagiert. Die SED setzt zunehmend auf 
die Verbesserung des Wohlstandes. 

Unterzeichnung des Grundlagenvertrages zwi-
schen der BRD und der DDR. Vereinbarung des 
Austausches von »Ständigen Vertretern«. Gutnach-
barschaftliche Beziehungen und Zusammenarbeit 
in praktischen wie humanitären Fragen werden 
beschlossen. Eine gegenseitige Anerkennung als 
Staaten ist der Grundlagenvertrag nicht. BRD-Kor-
respondenten dürfen ab März 1973 erstmals stän-
dig aus der DDR berichten.

Die DDR und Frankreich bzw. Großbritannien neh-
men diplomatische Beziehungen auf.

Die DDR und die USA nehmen diplomatische Be-
ziehungen auf.

Unterzeichnung der KSZE-Schlussakte von Helsin-
ki, die eine Zusammenarbeit in Fragen der Sicher-
heit, Wirtschaft, Wissenschaft, Technik, Umwelt 
und humanitären Fragen in Europa ebenso verein-
bart wie einen politisch-moralischen Verhaltens-
kodex. Die Schlussakte von Helsinki wird von 35 
Staaten unterzeichnet, unter ihnen auch BRD, DDR, 
Sowjetunion, USA und fast alle europäischen Staa-
ten. 1995 wird die KSZE zur OSZE. 
(KSZE = Konferenz über Sicherheit und Zusam-
menarbeit in Europa 
OSZE = Organisation für Sicherheit und Zusam-
menarbeit in Europa)

Wolf Biermann wird während einer Auftrittsreise 
in der BRD von der DDR ausgebürgert. Künstler der 
DDR protestieren in einem offenen Brief. Im Laufe 
des Jahres 1977 kehren viele Künstler der DDR den 
Rücken.

Mit dem neuen Schuljahr wird in der DDR der 
Wehrkundeunterricht in den 9. und 10. Klassen 
eingeführt. 

NATO-Doppelbeschluss, der das Wettrüsten zwi-
schen Ost und West auf einen neuen Höhepunkt 
bringt.

In Polen gründet sich die unabhängige Gewerk-
schaft »Solidarność« (Solidarität) und wählt Lech 
Walesa zum Vorsitzenden. Es folgen massive Pro-
teste gegen die Politik der sozialistischen Regie-
rung. Am 13. Dezember 1981 verhängt die Staats-
führung über Polen das Kriegsrecht und hebt dieses 
erst nach einem Besuch des Papstes Johannes Paul 
II. im Sommer 1983 wieder auf.

Wilhelm Pieck, der 1. Präsident der DDR, stirbt. 
Wenige Tage später wird das Präsidentenamt abge-
schafft und durch einen »Staatsrat « ersetzt, ein kol-
lektives Leitungsorgan. Deren Vorsitzender wird 
Walter Ulbricht.

Bau der Mauer um Westberlin. Am 16. August 1961 
wird für alle Bürger der DDR die Grenze zur Bun-
desrepublik und Berlin (West) gesperrt. Reisen von 
Deutschen zwischen den beiden deutschen Staaten 
werden für Jahre völlig unmöglich (siehe Zeitreise 
2009, Kapitel Reisefreiheit).

Einführung der allgemeinen Wehrpflicht in der 
DDR. Am 7. September 1964 wird mit der Aufstel-
lung von »Bausoldaten« die Möglichkeit geschaffen, 
waffenlosen Dienst im DDR-Militär zu leisten. 

Auf dem 11. Plenum des ZK der SED werden Künst-
ler ideologisch massiv unter Druck gesetzt. Damit 
endet eine Zeit des regen und vor allem sehr offenen 
gesellschaftlichen Disputs über die DDR und ihre 
Zustände in Film, Literatur und Musik.

NVA-Truppen beteiligen sich an der Niederschla-
gung des Volksaufstandes in der Tschechoslowakei 
(ČSSR), dem sogenannten »Prager Frühling«.

Das International Olympic Committee (IOC) 
nimmt das Nationale Olympische Komitee der DDR 
(NOK) auf. Damit ist die DDR zukünftig auf inter-
nationalen Sportwettkämpfen mit eigener Hymne 
und Flagge vertreten.

9. Februar 1973

4. September 1974

1. August 1975

16. November 1976

1. September 1978

12. Dezember 1979

31. August 1980

19. Juni 1983

März 1985

7. Mai 1989

Sommer 1989

4. September 1989

August 1968

12. Oktober 1968

10. Juni 19697. September 1960

13. August 1961

19. März / 21. Mai 1970

Mai 1971

21. Dezember 1972

24. Januar 1962

Dezember 1965

9. November 1989
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zeITreISe ddr
ElF BEiträgE ZUr DDr-gEschichtE

Teil 1 der Zeitreisen, erschienen 2009

ddr AHoI!
KlEinEs lanD aUF grossEr Fahrt

Die Dokumentation über die Seefahrt in der DDR

InFo-Fax: SIEHE näcHSTE SEITE  ➼ 

WEITERE VERöFFEnTLIcHUnGEn DER PEnTaLPHa gGMbH ZUR DDR-GEScHcHTE

Matrose ist in der DDR ein begehrter Beruf. Man verdient 
gut und kommt in der Welt herum, während die große 
Mehrzahl der DDR-Bürger nur mit dem Finger über den 
Globus fahren darf. Die Schiffe am Ostseehorizont wecken 
im begrenzten Land Träume und Sehnsüchte.

Trotz katastrophaler Ausgangsbedingungen beschließt 
die DDR-Führung, ihren Ostseezugang wirtschaftlich zu 
nutzen und eine Fischerei- und Handelsflotte aufzu-
bauen. Deshalb entsteht in den 60er Jahren in Rostock 
ein neuer Überseehafen. Denn ein eigener Hafen spart 
Devisen und verbessert die Bedingungen für den Außen-
handel. So gelingt es der DDR in den kommenden Jahren, 
eine beachtliche Handelsflotte aufzubauen und mit gro-
ßen Trawlern auf den Weltmeeren zu fischen. Sogar zwei 

Demokratie Jetzt! 
Neue Parteien und runder Tisch in der DDR

Stalinismus in der DDR 
Geburtsfehler einer deutschen »demokratischen Republik«

Rettung der Schelfstadt 
Bürgerliches Engagement in der DDR

Antifaschismus in der DDR 
Anspruch und Wirklichkeit

Der GULAG 
Sowjetische Internierungslager als politisches Instrument

»Traumschiffe« leistet sich der Arbeiter-und-Bauern-Staat. 
Die DDR hat die Weltmeere erobert.

Den Daheimgebliebenen verschweigt man jedoch, dass die 
»Traumschiffe der DDR« auch regelmäßig an westliche Rei-
severanstalter vermietet werden, dass sich auf großer Fahrt 
immer wieder Fluchtversuche ereignen, dass die Fischfang-
ergebnisse schon Ende der 70er Jahre schlechter werden und 
die strahlende DDR-Flotte immer mehr an Glanz verliert. 

Vom Aufstieg und Niedergang der DDR als Seefahrernation 
erzählt diese zweiteilige Dokumentation.

aus dem inhalt

Schule in der DDR 
Die Erziehung zur sozialistischen Persönlichkeit

Jugend in der DDR 
Zwischen Eigen- und Fremdbestimmung

Kampfgruppen in der DDR  
»Sozialistische Verteidigung« nach innen

Wehrkundig?  
Militärische Ausbildung in der Erziehung der DDR

Olof-Palme-Gedenkmarsch  
Opposition in der DDR

»Visafrei bis Hawai«? 
Deutsch-deutscher Reiseverkehr
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die ddr ist für diejenigen, die sie selbst erlebt haben, mehr als eine episode 
deutscher geschichte, sie ist Teil ihres lebens. der zufall, in dem einen oder in 
dem anderen Teil deutschlands geboren zu sein, reichte aus, um lebenswege 
ganz unterschiedlich verlaufen zu lassen. 

so groß und unbeeinflussbar ein staatsgebilde auch zu sein scheint, so sehr 
macht doch gerade die geschichte der ddr deutlich, wie weit die großen zu-
sammenhänge Folgen für das alltägliche leben haben und wie leicht man in 
situationen geraten kann, die persönliche entscheidungen verlangen.

die elf jeweils sechs- bis siebenminütigen Filme »zeitreisen – die ddr im unter-
richt« erzählen jeweils kleine konkrete geschichten von schicksalen, deren lauf 
durch die umstände in der ddr besondere wendungen nahmen. das Begleitbuch 
bietet zu diesen persönlichen geschichten jeweils die größere gesellschaftliche 
und politische einordnung, stellt zeitbezüge und Vergleiche her und bietet hin-
weise auf vertiefende literatur und Fragestellungen für eine diskussion. 

die Filme sind mit unterstützung der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der sed-
diktatur und in zusammenarbeit mit dem ndr, landesfunkhaus Mecklenburg-
Vorpommern entstanden. die »zeitreisen«sind eine seit vielen Jahren etablierte 
und populäre reihe im rahmen des »nordmagazins«.

Zeitreisen 2 Die DDR im UnteRRicht
Elf Filme und Begleitmaterial

ZeitReiseN 2 – Die DDR iM UNteRRicht
Elf Filme und Begleitmaterial
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